
Mit Schwung dabei:
Alisa beweistMut
und Selbstvertrauen
amTrapez.
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Familie

Manege frei für
kleine Akrobaten

Drei Wochen lang jonglieren, balancieren, spielen – der Kinderzirkus Bombonelli bietet
Kindern eine Plattform, auf der sie ihre Talente entwickeln und ausleben können.

Text: Claudia Langenegger Bilder: Fabian Unternährer

I mKantonNeuenburg, imVal de Travers,
wo dieWiesen saftig sind, die Tannen-
wälder gross und dieDörfer klein,
schlägt derKinderzirkus Bombonelli

jeden Sommer für zweiWochen sein Lager
auf. Die Bewohner von Les Verrières freuts:
«Juhui, der ‹Bombonelli› ist wieder da!»
45 bis 50Kinder und Jugendliche imAlter
von 6 bis 16 Jahren üben dann das neue
Programmein, betreut von etwa 15Ewach
senen,Pädagoginnen undPädagogen, Zir-
kusliebhabern, Freizeitartisten,Musikern
undHobbyköchen. Sie wohnen in einem
etwas abgewirtschafteten, einst herrschaftli-
chenHaus amDorfrand, auf derWiese steht
ein Zirkuszelt, überall tollenKinder herum.

Mädchen fahrenmit demEinrad über
denHofplatz, Buben lassenDiabolos in der
Luft tanzen, ein paar Kinder turnen auf der
Luftmatte auf derWiese herum. Finja (14)
und Luna (14) balancieren über ein Seil, das
auf anderthalbMeterHöhe gespannt ist.
Man sieht ihnen an, dass sie nicht zum
erstenMal hier sind – balancieren, das
erfordert Übung. «Im ersten Jahr lerntman
darüberlaufen, im zweiten abknien und im
dritten rückwärtsgehen», erklären dieMäd-
chen undmachen es auch gleich vor.

Einrad, Trapez, Feuerkunst –wasdarf es sein?
Kleine Knirpse versuchen sich auf dem
Stahlseil, das nur wenige Zentimeter über
demBoden gespannt ist. Ältere Kinder
helfen ihnen, damit sie nicht hinunterfallen.
Jedes Kind kann an den beiden ersten Tagen
jede Disziplin ausprobieren und danach

entscheiden, auf welche zwei es sich
konzentrierenwill: Trapez, Vertikaltuch,
Kleintiere, Theater, Feuerkunst, Jonglage,
Sprungmatte, Einrad, Hochseil, Hula-
Hoop-Reifen,Musik und Tanz.

«Es ist super hier!», schwärmt Emanuel
(10), der zum erstenMal dabei ist und sich
in Feuerkunst und Trapez versucht. Seine
Augen strahlen. Kurz darauf siehtman
ihn amTrapez furchtlos hin- und her-
schwingen und Figuren ausprobieren.
ie Gruppe Trapez ist nunmit Üben dran.
«Jetzt das Kälbli hängen, dann die Bauch-
welle, das kannst du schon», sagt Betreuer
Ädu (42). Das Kindmüht sich zunächst
noch ab, doch beim zweiten Anlauf klappt es.
Zwei neunjährigeMädchen schwingen
stehend auf einem anderen Trapez hin und
her. «Sie haben das perfekte Alter», erklärt
Tati (30), eine Leiterin.«Das Verhältnis
zwischenKörpergrösse undKraft stimmt.
Und vor allem: Sie haben keine Angst.»

Die beidenMädchen probieren alles aus,
wasmöglich ist, kreischen, lachen dabei.
Sagt ein Kind zum anderen, das zum ersten
Mal da ist: «Das geht nicht!», antwortet Ädu:
«Das kannst du schon!» und «Musst es ein-
fachmal probieren!». Undmeistens klappt
es auch. Funktioniert es überhaupt nicht,
versuchen sie etwas anderes.

Nina sitzt (9) auf der Zuschauerbank.
«Nachher sindwirmit Theater dran», sagt
sie.Was genaumachen die da? «Das sehen
wir noch. Ich habemir gedacht, beimThea-
ter könntenwir somit Neonlicht und
leuchtendenHandschuhen etwasmachen.»

Pantomine also? «Ja, genau.» Eine halbe
Stunde später sitzt Ninamit sieben anderen
Kindern auf der Turnmatte in derManege.
«Habt ihr euch etwas ausgedacht, was wir
spielen könnten?», fragt LeiterWäggu (69).
EinMädchen sagt: «Ich habe nichts über-
legt.» Ein Bub: «Wir könnten Pantomime
machen.» FünfMinuten spätermarschieren
sie als Dampfzug über dieMatte: zuvorderst
die Kleinsten, am Schluss die Grössten. Das
diesjährige Oberthema des Zirkus Bombo-
nelli heisst nämlich «Bahnhof».

Wereinmal dabei ist, kommtnichtmehr los
Das tägliche Programmkennt keinen
Zeitstress: Eine halbe Stunde lang üben die
verschiedenenGruppen zusammen ihre
Disziplin, während der übrigen Stunden
können die Kinder tun, wonach ihnen der
Sinn steht: individuell üben, rumhängen,
in derWerkstattmithelfen, Bühnendeko
bauen, sich imBastelraum oder Zeichen-
zimmer kreativ betätigen. Die Anzahl
«Ämtli» ist überschaubar gross: Jeweils eine
Gruppemuss den Tisch decken, abräumen
und abwaschen.

Die Kleinsten startenmit der Kleintier-
nummer: Sie wählen aus, welches Tier sie
spielenwollen, und üben ihren Part. «Das ist
für die Kleinen obligatorisch. Sie brauchen
kein Vorwissen undwerden nicht überfor-
dert», erklärt Noemi (40). Sie sitzt auf einer
improvisierten Bank vor demHaus und
flicht denMädchen farbige Bänder insHaar.
Den Zirkus Bombonelli kennt sie von klein
auf. Sie war 1982 erstmals dabei – als Acht-
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jährige. «Trapez undHochseil», sagt
sie und lacht. Und dann fügt sie an:
«Bist dumal dabei, kommst du nicht
mehr davon los.» So geht es denmeis-
ten –Kindernwie Erwachsenen.

«Ichwürde den Zirkus Bombonelli
vermissen», sagt Flurina (21). Sie war
während ihrer Schulzeit jedes Jahr
dabei. «Als die Schule beendet war,
versuchte ich, so schnell wiemöglich
zurückzukommen.»Heute studiert
sie Pädagogik und arbeitet im Som-
mer als Leiterin beimZirkus. Pesche
(37) stiess erst als Erwachsener dazu,
nimmt inzwischen aber auch schon
seit 15 Jahren teil. «Was die Kinder
machen, hätte ichmich nicht getraut:
Vor 200 Personen aufzutreten, das
brauchtMut.»

Unddanngilt: Bühne frei!
Auf die zwei Lagerwochen folgt näm-
lich eineweitereWochemit Vor-
stellungen: Dann zeigen dieKinder
imBernerMonbijoupark, was sie
gelernt haben. AuchNina sitzt nun
draussen und lässt sich farbiges Garn
insHaar knüpfen. «AmNachmittag
mache ichVertikaltuch», sagt sie.
«Das ist super, aber auch anstrengend.
Man braucht viel Kraft, und es tut weh
beimEinrollen.»

Nora (11) kurvt zusammenmit
Hannah (11) auf demEinrad über den
Vorplatz – vorwärts, rückwärts, rings-
um. «Früher schaute ichmir immer
die Vorstellungen an und fand es
megacool», erzählt Nora. «Dann übte
ich auf demEinrad, bis ich es konnte,
undmeldetemich an.»Hannah (11)
meint in einer Verschnaufpause:
«Der ‹Bombonelli› ist megacool –
neue Freunde, coole Leiter.»

DerKinderzirkus Bombonelli
ist so etwas wie eine grosse Familie,
die sich einmal pro Jahr trifft,mit
neuenMitgliedernwie auch alten
Bekannten. Bis vor vier Jahrenwar
der Zirkus demBerner Kindertreff
Chinderchübu und somit der Stadt
Bern angegliedert; danach trennte
sich der «Chübu»wieder von dem
Projekt.Mit Ach undKrach bringt der
siebenköpfige Vorstand seither jedes
Jahr knapp genugGeld zusammen,
umdas zweiwöchige Lager und die
Vorstellungswoche imBernerMon-
bijoupark finanzieren zu können.

Der Zirkus Bombonelli ist auf je-
des Vereinsmitglied angewiesen, das
mit 30Franken jährlich dabei ist. Den
Preis für die Teilnahme – 350Fran-
ken für dreiWochen –will man kei-
nesfalls erhöhen. Alle sind überzeugt,
wie gut undwichtig ein solches Pro-

Kopfüber ins Ver-
gnügen: Elia schlägt
Kapriolen auf dem
Trampolin.

Es läuft rund:
Hannah, Tilla und
Nora (v. l.) mit
Einrad und Reif.

Wenn dasHeimweh
sichmeldet:Während
der Lagerwochen
steht ein Briefkasten
für Post nachHause
bereit.

Hat denDreh raus:
Levi bei der Diabolo-Jonglade
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Tipps

Kinderzirkus
in der Schweiz
Ferienkurse
• Bombonelli, Bern:
2016 findet das Lager
vom 18. bis 30. Juli statt.
Anmelden kannman
sich ab dem 20. April;
www.bombonelli.ch

• Kinderzirkus Robinson,
Zürich: Herbstferien,
Sportwoche, Frühlings-
und Sommerferien;
www.kinderzirkus.ch

• Circus Piccolo, Schwyz:
eineWoche im Juli;
www.circus-piccolo.ch

• Zirkusschule Bern:
Oktober; www.zirkus-
schulebern.ch

• Kinderzirkus
Zapperlot, Broc FR:
Sommer.zirkus.
zapperlott@gmail.com

Projektwochen
• www.pipistrello.ch
• www.lollypop-
galaxys.ch

Training
• Kinderzirkus Basilisk,
Basel;
www.circusbasilisk.ch

• JugendCircus Biber,
ArniAG; www.jugend-
circus-biber.ch

• HinwilerKinderzirkus,
HinwilAG;
www.hikizi.ch

• ZirkusOtelli, Otelfin-
gen ZH; www.otelli.ch

• JugendzirkusPrattelino,
PrattelnBL;
www.prattelino.ch

• Jugend-Zirkus Robiano
ArlesheimBL,
www.robiano.ch

• Jugendzirkus Tortellini,
Luzern,
www.tortellini.ch

• ArabasCirque
Jeunesse, Bremgarten
AG, www.arabas.ch

Zirkusschulen
•Winterthur:
www.marotte.ch

• Bern:
http://zirkusschule-
bern.ch

• Luzern:
www.zirkusschule-
luzern.ch

In gutenHänden:
Noemi (l.) ist eine von
mehreren Betreuern,
die die Kinder unter
ihre Fittiche nehmen.

Anmeldung
ab 20.April!

www.bombonelli.ch
Das diesjährige Lager

findet vom
18. bis 30. Juli statt.

LEBEN | MM15, 11.4.2016 | 97



Julia Gerodetti

«Die Kinder entwickeln Sozial-
und Selbstkompetenzen»
Julia Gerodetti, wie sinn
voll sind ausserschulische
Angebote wie Kinder
zirkusse?
Soziokulturelle Angebote
sindwichtige Entwicklungs-
und Bildungsorte, woKin-
dermit Lust und Spass aktiv
sein und sich und ihre Inter-
essen einbringen können.

Wie definieren Sie
Bildung?
Mit Bildung ist hier nicht
das Ansammeln vonWissen
gemeint, sondern die
Entwicklung hin zu einem
eigenständigen und verant-
wortungsvollenMenschen.
Man unterscheidet drei
Bildungsorte: Der formale
Ort ist die Schule, der non-
formale umfasst freiwillige
Angebote ausserhalb der
Schule, bei denen sich
Kinder und Jugendliche
stark selber einbringen
können, und der informelle
Bildungsort ist ein Schau-
platz imAlltag, etwa die
Familie, der Schulweg oder
das freie Spiel mit Freunden
aufdem Spielplatz.

Was lernen dieKinder
in einemZirkuslager?
ImZentrum stehen die
gemeinsamen Spiele und der
Prozess. Dabei entwickeln
die Kinder Sozial- und
Selbstkompetenzen. Denn
sie sollen sich einbringen,
Verantwortung überneh-
men, lernen, sich durch-
zusetzen, sich auszudrücken,
kommunikativ zu sein und
Konflikte gemeinsam zu
bewältigen.

Die Kinder sind also auch
hier wieder aufgefordert
zu lernen?
Diese soziokulturellen
Angebote sind nicht leis-
tungsorientiert und beruhen
in der Regel auf Freiwillig-
keit. Sie lassen deshalb ganz
andereMöglichkeiten zu.
Die Kinder und Jugend-

lichen entscheidenmit.
Dabei erwerben sie Fähig-
keiten fürs Leben. Und:
Kinder lernen grundsätzlich
gern.

Was ist der Unterschied
zwischen einemAngebot
wie Kinderzirkus und dem
Schulturnen?
Freiwillige Angebote setzen
bei den Interessen der Kin-
der an, in der Schule hin-
gegen gibt der Lehrplan vor,
was sie lernenmüssen.
Darum können beispiels-
weise lernschwacheKinder
hier ganz andere Fähigkei-
ten entdecken und ausleben.
Siemerken, dass auch sie
etwas können, und erfahren
Bestätigung.

Helfen solche Angebote
auch, Aussenseiter zu
integrieren?
Soziokulturelle Angebote
haben grosses Integrations-
potenzial:Die Kinder
lernen Aussenseiter aus
einer neuen Perspektive
kennen und schätzen.Und
Kinder und Jugendliche aus
unterschiedlichenKulturen,
Altersgruppen, Schulen,
sozialenMilieus und Famili-
enverhältnissen entwickeln
gemeinsam etwas, handeln
die unterschiedlichsten
Ideen und Vorstellungen
aus – das wirkt sehr integrie-
rend. Da es keinenMiss-
erfolg und keine Ausgren-
zung gibt, führt dies zu posi-
tiven Erfahrungen.

Letztlichmuss aber das
Resultat stimmen: Beim
Kinderzirkus sehen sich
Eltern die Aufführung an.
Bei solchen Angeboten geht
es viel stärker um den Pro-
zess als um das Ergebnis.
Es wäre verfehlt, hochste-
hende, professionelle Artis-
tik zu erwarten. Denn in ers-
ter Linie sollen die Kinder
Spass haben und gemeinsam
eine Aufführung erarbeiten.

Wie gedeiht die Land
schaft der soziokulturellen
Angebote?
DieMitgliederzahlen bei
JugendverbändenwieCevi,
Jubla oder Pfadi, woman
sich stärker verpflichtet,
nehmen ab. Andererseits
wachsen niederschwellige
und offeneAngebote. So
erlebt die offeneKinder- und
Jugendarbeit, die sich etwa
auf Abenteuerspielplätzen
und in Jugendzentren ab-
spielt und für alle zugänglich
ist, seitmehreren Jahren
eine erhöhteNachfrage; sie
befindet sich imAusbau.Was
sich realisieren lässt, hängt
aber oft von denFinanzen
der betreffendenGemeinde
ab. Tatsache ist, dass ein
grosses Bedürfnis nach sol-
chenAngeboten besteht.

Warum?
Besonders im urbanen
Raum fehlt esmehr und
mehr an gestaltbaremRaum
für Kinder und Jugendliche.
Der öffentliche Raum ist von
vielen Interessengruppen
umkämpft, undKinder und
Jugendliche sind in diesem
Kampf nicht die stärkste
Gruppierung. MM

Julia Gerodetti (31) ist
wissenschaftlicheMit-
arbeiterin am Institut
für Kinder- und Jugendhilfe
an derHochschule für
Soziale Arbeit, Fachhoch-
schuleNordwestschweiz.

jekt für die Kinder ist. «Der Zir-
kus ist sehr vielseitig, und jedes
Kind kommt auf seine Rech-
nung, kann dasmachen, was ihm
entspricht, und dranbleiben»,
sagtMelissa (26), die frischgeba-
ckene Expertin imVertikaltuch.
«Zirkuspädagogische Projekte
sind sehr wertvoll. Jedes Kind
findet seinen Platz: Es spielt
keine Rolle, welche Vorbildung
es hat. Es kann von Beginn an
mitentscheiden und sich ein-
bringen. Dasmotiviert.»

ImRahmen ihrer Bache-
lor-Arbeit hat die Absolventin
der Berner Fachhochschule für
Soziale Arbeit solche Projekte
untersucht. Sie stellt fest, dass
Kinder, denen der Schulkontext
Mühe bereitet, sich problemlos
in Zirkusprojekte integrieren.
«Die Kinder kommen hier in
eine neueWelt und können
sich unbelastet neu erfinden.»
Alle Leitenden haben erlebt, wie
Kinder den «Knopf auftun», sich
mehr undmehr zutrauen und
Selbstbewusstsein gewinnen.

Nach den Lagerwochen sind
allemüde und geschafft, aber
happy. Der Sonntag danach ist
für alle seltsam: wieder daheim,
wo es still und ruhig ist, der
Lärm und die Gemeinschaft
fehlen. Danach folgt zumGlück
noch dieWoche der Vorstel-
lungen imBernerMonbijou-
park. Im Publikum sitzen oft
mehr Kinder als Erwachsene –
begeistert schauen sie zu, was
die Gleichaltrigen zeigen. MM

Immerwieder eine Attraktion für Kinder:
die Zirkuswochen imVal de Travers
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