Zirkus KONFETTI
macht Kinder stark - Akrobatik
und mehr
für Väter
und Kinder

Sie wurden Bäume, um die sich kleine Schlangen windeten.
Sie waren überzeugend trampelnde Kamele,
auf denen Beduinen ritten. Einer marschierte durch
die Manege und trötete wie Benjamin Blümchen.
Als sich der Trommelwirbel langsam steigerte,
der Regisseur die Musik unterbrach,
Katharina acht Väter in eine Fangposition stellte,
da hatte der Zirkus KONFETTI seinen spannendsten Moment:
eine Neunjährige sprang von der Schulter
des Laien-Artisten in die Fangarme der Väter. Als „Todessprung“ hatten die Kleinen
diese Darbietung in einem selbst erarbeiteten Zirkus bezeichnet. Fachleute kennen diesen Sprung
aus der Jugendarbeit: eine Person läßt sich als „Baumstamm“ in die Arme der anderen fallen.

CHRISTIAN MEYN-SCHWARZE

Wir sind zu Gast in einer Familienbildungsstätte vom
familienforum edith stein in Neuss und blicken in ein
Ferienprojekt, das dort erstmals angeboten wurde: Zirkus KONFETTI für Kinder und Väter – zwei Tagen
Probenarbeit folgte die einstündige Aufführung für die
anderen Familienmitglieder.
Seit sieben Jahren gibt es jetzt den mobilen Zirkus, der
in Familienbildungsstätten, in Kirchengemeinden und
in Schulen zu Gast ist. Als Vater von zwei sportlichen
Mädchen und „Rollentausch-Mann“ hatte ich die Idee
zu einem Vater-Kinder-Zirkus, ich leite dabei Groß
und Klein an. Mal baue ich in der Turnhalle der Familienbildungsstätte Pinneberg in drei Stunden mit den
Teilnehmern akrobatische Pyramiden, mal bin ich ein
ganzes Pfingstwochenende im Bergischen Land und

Die Väter bilden mit den Unterarmen eine „Hängebrücke“ und die Kinder balancieren darüber – eine Vertrauensübung für Kinder und Väter, die auf die
späteren akrobatischen Haltefiguren vorbereitet.
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studiere eine große Zirkusaufführung ein. Aber immer steht die Probenarbeit an zirzensischen Nummern im Mittelpunkt: die Jonglage mit Bällen und Tüchern, der Seiltanz auf einem Springseil, die heiteren Tiernummern der Kindergartenkinder oder die sportlich-akrobatischen Vorführungen der Schulkinder. Doch nicht nur die Kinder trainieren mit unterschiedlichem Material, auch die Väter probieren es aus. Manche lernen
in kurzer Zeit, mit drei Bällen zu jonglieren, manche drehen die chinesischen Teller um den Plastikstab, manche helfen den Kindern, eine Tigernummer oder eine Ponynummer vorzuführen. Doch alle müssen – besser:
dürfen – bei der Akrobatik mitmachen, meiner Lieblingsdisziplin.
Akrobatik mit Kindern und ihren Vätern – das ist zunächst ein spielerisches Turnen auf dem eigenen Papa oder auf einem benachbarten Vater.
Die vier- bis neunjährigen Kinder bilden Buchstaben, die später als Standposition eingesetzt werden. Sie winden sich wie eine Schlange um den
Bauch des Mannes, sie reiten auf dem Rücken, mal langsam und mal im
Kameltrott. Nach solchen Körper- und Vertrauensübungen stehen dann
nach dem Aufwärmprogramm zu Beginn eines Trainingstages erste Halteübungen auf den Oberschenkeln oder Übungen auf dem „Pferde-Vierfüßler-Stand“: sitzen wie auf einem Pony, knien auf dem Po des Vaters
oder frei stehen auf dem Rücken wie der Buchstabe „X“. Ganz mutige
versuchen dann die Gallionsfigur oder balancieren auf dem kerzengerade stehenden Vater. Für Väter und Kinder gilt es bei dieser Standfigur, das
Vertrauen in die gemeinsame Figur phasenweise auszuloten: einige Kinder sitzen auf den Schultern, andere stehen auf den Schultern, größere
Kinder richten sich gerade auf und werden vom Vater durch eine festen
Griff an den Unterschenkeln gesichert. Ganz mutige Schulkinder balancieren frei stehend mit ausgebreiteten Armen und auch der Partner hält
die Arme in der Waagerechten. Jedes Kind entscheidet beim Training, wie
weit es die anspruchsvollen akrobatischen Figuren ausprobieren möchte.
Väter lernen dabei, die Kinder so zu fördern und zu fordern, dass beide
gemeinsam die Grenze des Leistbaren finden.
Auf diese Grenzerfahrung und auf die verschiedenen Schwierigkeitsgrade mache ich immer wieder aufmerksam, sei es bei der Jonglage mit einem, mit zwei oder mit drei Bällen, sei es mit Schreitfiguren beim Seiltanz oder eben bei den akrobatischen Figuren. Die Kinder bestimmen, was
sie im Zirkus KONFETTI darstellen und welche Herausforderung sie bewältigen möchten.

Das Programm von längeren Seminaren oder Projekten ist so konzipiert, dass sich Anspannung in der
Probenarbeit und Entspannung bei den Mahlzeiten
und in den Pausen abwechseln. Beim Neusser Ferienprogramm beispielsweise trafen sich neun Väter mit 13 Kindern vormittags um 11 Uhr, die Aufwärmeinheit und die erste Probe ging bis 13 Uhr,
nach der einstündigen Mittagspause gab es für die
vier- bis sechsjährigen Kinder eine „stille Zeit“ mit
Schmöker- und Lesezeit in den 30 mitgebrachten
Zirkusbüchern oder der Spielmöglichkeit im Spielgruppenzimmer. Die Schulkindern nutzten die Zeit
von 14 bis 15 Uhr für eine akrobatische Sonderprobe
in der Turnhalle. Anschließend probten die Väter
und die Kinder in zwei Kleingruppen: die einen übten die Tiernummern, die anderen jonglierten mit

Zirkus mit dem Vater ...
... kann ein Baustein im Rahmen der Suchtprävention sein; dazu schreibt die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) in einem
Handbuch für Gruppenleiter unter dem Titel
Schutz vor Sucht:
„Eine starke Persönlichkeit ist der beste Schutz
vor Suchtverhalten und Sucht. Wichtig ist deshalb, Kinder und Jugendliche vor allem darin zu
unterstützen, dass sie
• Zuversicht und Selbstvertrauen gewinnen,
• Sicherheit und Halt spüren,
• ihre persönlichen Stärken und Schwächen
kennen,
• Enttäuschungen und Misserfolge aushalten
können,
• mit Konflikten umgehen können,
• ihre Interessen wahrnehmen und vertreten
können, und
• Selbstbestätigung erfahren.“
Und zum Thema Lernort Zirkusgruppe heißt es
weiter:
„Als Lernfeld vermittelt eine Gruppe, die gemeinsam eine Zirkusaufführung einstudiert,
zahlreiche Erfahrungen, die für die persönliche
und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen (und vielleicht sogar für die Väter) von
Bedeutung sind. Die Lerneffekte erstrecken sich
u.a. auf Durchsetzungsvermögen, Rücksichtnahme, Verantwortungsübernahme, Konfliktfähigkeit, Vertrauen auf andere, Selbstvertrauen,
Selbstwertgefühl, Kontaktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kompromissfähigkeit.“
Zirkus KONFETTI für Väter und Kinder ist zugleich Abenteuer und Erlebnis – und ein Stück
Grundvertrauen zwischen Kindern und Vätern.
Dieses Grundvertrauen ist die Basis für eine starke Entwicklung und fördert das Selbstvertrauen
des Kindes. Dieses Selbstvertrauen bildet den
besten Schutz vor möglichen Gefahren.
aus: Gemeinsam gegen Sucht – Möglichkeiten und
Chancen der Kinder- und Jugendarbeit im Sportverein, hg. v. der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ISBN 3-933291-23-8. Weitere Infos:
www.bzga.de.

Diese akrobatische Pforte erlernten die Freizeit-Akrobaten innerhalb weniger Stunden im Vater-Kinder-Projekt Zirkus KONFETTI. Bei der Aufführung traben die „Ponys“ durch solche Pforten in die Manege.

Bällen, Tüchern und Tellern. Am zweiten Trainingstag wurden in den Arbeitsgruppen die Seiltanznummer und ein Teil der Akrobatiknummer einstudiert. Nach der Kaffeepause zeigten sich die Nachwuchskünstler gegenseitig, was sie in den Arbeitsgruppen geübt hatten. Zum Abschlußritual eines Probentages gehörte eine kurze Bewertung des Tages durch jedes Kind
und jeden Vater und ein heiteres Abschlußlied mit einem Lobgesang auf die
„tollen Papas“.
Zum Konzept des Mitmach-Zirkus KONFETTI gehören immer gemeinsame
Mahlzeiten, zu denen alle etwas mitbringen. Das „Tauschen & teilen“-Buffet, das Essen und Trinken am gemeinsamen Tisch und die hauswirtschaftlichen Arbeiten der Männer in der Küche sind fester Bestandteil dieser Vater-Kinder-Projekte. Doch es ist nicht nur das gemeinsame Erlebnis mit dem
Vater, die gemeinsam gestaltete freie Zeit zwischen Kindern und Vätern –
ein Zirkusprojekt bietet den Kindern noch etwas mehr: Bei allem Spiel und
Spaß fordern die Zirkusnummern die Kinder zu neuen Bewegungen heraus,
sie lernen ganz neue Körperübungen kennen. War ein Ball zunächst ein Spielzeug, das man werfen und fangen kann, so ist ein Jonglierball ein Material,
das möglichst nicht auf den Boden fallen soll. „Alles fliegt“ übersetzt der
Trainer das Jonglieren. Und natürlich fallen die Bälle auf den Boden, müssen sich Kinder und Väter bücken und weitermachen. „Aus Niederlagen lernen“ – das sagt sich so leicht. „Sei stolz auf das, was du kannst. Dann probiere etwas Neues aus. Fang mit einem Ball an. Wenn du ihn 20 mal werfen
und fangen kannst, dann versuche es mit der anderen Hand. Dann kommt die
Übung mit zwei Jonglagebällen, vielleicht schaffst du es auch mit drei Bällen“. So ermutige ich die Kinder und die Väter, immer schwierigere Übungen zu versuchen. Ähnliches gilt für die Übungen mit den chinesischen Tellern oder mit den Diabolos. „Sei stolz auf das, was du kannst. Probier es noch
einmal. Du schaffst das“. So oder ähnlich lauten die motivierenden Kommentare der Väter an ihre Kindern oder von mir an meine großen und kleinen Teilnehmer.
Und dann beginnt die spannende Probenphase: aus der Einzelübung wird eine Kooperation, die kleinen Kinder entwickeln gemeinsam eine Löwen- oder
Ponynummer, die größeren Mädchen eine akrobatische Figur und manche
Väter bekommen Spaß daran, sich die Jonglierbälle oder die chinesischen
Teller gegenseitig zuzuwerfen und wieder aufzufangen. Für besondere Heiterkeit sorgt bei der Aufführung immer wieder die Ansage vor der TellerNummer, wenn ein Kind die Väter mit den Worten ankündigt: „Unsere Papas können nicht nur zu Hause in der Küche hervorragend mit den Tellern
hantieren, nein – jetzt zeigen sie auch noch Kunststücke mit den Suppentellern: Bitte begrüßen Sie unsere Papas mit den fliegenden Teller“.
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Vater bauen mit Kindern eine akrobatische Pyramide und jedes Kind entscheidet, welche Position es sich zumuten und einnehmen möchte. Bei der Aufführung lächelten die Väter – was
hier bei der Probe noch etwas schwerfiel.

Zum Schluss des Projektes steht immer eine Vorführung und das Publikum dankt den Artisten mit einem kräftigen Applaus. „Nehmt diesen Applaus mit. Erinnert Euch daran, wenn ihr vor einer schwierigen
Aufgabe steht, z.B. eine Klassenarbeit oder einen großen Berg, den
ihr überwinden müßt. Der Applaus gibt Euch Kraft, die Aufgabe zu
lösen“ – so das Schlusswort zum Ende eines Vater-Kinder-Projektes.
Der Zirkus KONFETTI ist eines von vielen „Kinder-stark-machen“Aktionen und ein Baustein, damit Kinder selbstbewußt(er) werden.
Im Zusammenspiel mit vielen anderen Beteiligten – Elternhaus, Schule, Vereine, Freizeiten, Projekte, Freundeskreis – können Kinder eine
innere Stärke bekommen, um von sich aus „NEIN“ zu sagen, beispielsweise zu Nikotin, zu Alkohol und zu Drogen. Und: der Zirkus
KONFETTI wird gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die im Rahmen ihrer Suchtpräventionsarbeit solche Zirkusprojekte mit wertvollem Material unterstützt. „Kinder stark machen“ steht deshalb immer als Motto über dem Zirkusprojekt.
Eine starke Vater-Kind-Beziehung und die gemeinsamen Erlebnisse
bei solchen oder ähnlichen Projekten in Familienbildungsstätten können Kinder das Grundvertrauen geben, das sie für eine gesunde Entwicklung brauchen. Dabei ist es egal, ob es der biologische oder der
soziale Vater ist, der solche Zirkusprojektem mit Kindern besucht, ob
es ein Wochenendprojekt auf Zeit ist oder ob ein Vater ein Kind, das
mit seinen eigenen Kindern befreundet ist, zum Zirkus mitnimmt. In
Neuss nahm solch ein „Muster-Vater“ teil, der neben seinen eigenen
beiden Töchtern eine Freundin seiner Tochter mitnahm, die seit sieben Jahren ohne Vater aufwächst. Die Neunjährige nutzte die Tage mit
den anderen Vätern, um die besondere Förderung durch Männer wenigstens teilweise einmal erleben zu können.
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Der mobile Zirkus KONFETTI ...
... entstand vor sieben Jahren als Idee aus einem Familienurlaub mit sechs Kindern und verwandelte sich in
ein mobiles Projekt. Die kleinste Einheit ist ein vierstündiger Schnupperkurs „Akrobatik“. Nach drei Stunden Probenarbeit zeigen Kinder und Väter eine kleine
Vorführung mit einfachen akrobatischen Figuren und einer großen Pyramide.
Eine Zirkusaufführung kann an einem Tag erarbeitet
werden. Anspruchsvollere Zirkusnummern können in
Ferien- oder Wochenendprojekten einstudiert werden,
je nach Veranstalter geht der Zirkus KONFETTI dann
sogar auf Tournee und spielt bei Gemeindefesten oder
in einem Altenheim. Einzelne Elemente sind als „aktive
Pause“ bei Tagungen und Seminaren denkbar, auch ist
das Zirkusprojekt im Rahmen von Väter-Kinder-Freizeiten möglich.

Christian Meyn-Schwarze
Familienbildner, Hausmann, „FrühWerk“-Rezensent für diese Zeitschrift, aber vor allem Direktor des
„Zirkus KONFETTI“ - mit dem
großen Wunsch: „Liebe Mitväter,
bitte nehmt Kinder von allein
erziehenden Müttern mit zu solchen
Väter-Kinder-Projekten!“
Kontakt: Gerresheimer Straße 63, 40721 Hilden, fon+fax: 02103.
31607, meynschwarze@compuserve.de.

