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Ein Barwagen verbindet die Dörfer
Am 12.12.12 gründeten zwölf mehr oder weniger junge Männer den «12erClub Bazenheid». In den Statuten steht unter anderem:
Mithilfe interner und öffentlicher Anlässe, Pflege des Dorf- und Gemeindelebens. Nun ist der Club um eine Attraktion reicher.

BEAT LANZENDORFER

BAZENHEID. Wie gut die Herren
organisiert sind, zeigten sie
schon an mehreren Anlässen.
Dazu gehörte auch das Führen
der Festwirtschaft beim Eröff-
nungsevent «Kirchberg bewegt
2013» in der Bazenheider Ifang-
halle.

Neuer Barwagen

Seit letzter Woche ist das kul-
turelle Leben der Gemeinde um
drei Achsen reicher. Die Mitglie-
der des «12erClubs Bazenheid»
fertigten aus einem ausgedien-
ten Lastwagenanhänger einen
Barwagen, der für verschiedens-
te Zwecke kostengünstig gemie-
tet werden kann.

Dörferverbindend ist das Ve-
hikel auch, denn die Premieren-
tour führte am Donnerstag nach
Gähwil, tags darauf hiess der
Standort Tellplatz Kirchberg, be-

vor es am Samstag zurück nach
Bazenheid ging.

Tickets ausverkauft

Um die Musik brauchten sich
die Clubmitglieder nicht zu
kümmern. Das übernahmen
zum einen die Stegreifgruppe
Gähwil, die Blechharmonie aus
Kirchberg oder dann die swiss-
wood alphorns und Bommers
Örgeliwiiber. Als nächsten Gas-
senhauer planen die zwölf Ewig-
jungen am 31. Oktober in der
Turnhalle Eichbüel ein Oktober-
fest. Dass das Bedürfnis vorhan-
den ist, zeigte sich letzte Woche.
Zwanzig Minuten hat es gedau-
ert, dann waren alle 400 verfüg-
baren Tickets weg. «Mehr geht
nicht, die Kapazität der Eich-
büelhalle ist einfach nicht grös-
ser», meint Clubmitglied An-
dreas Fritschi und bittet alle um
Verständnis, wenn es nicht mehr
zu einem Ticket gereicht hat.

Auch die Zirkusband setzt sich aus Schülern der Hochsteig zusammen. Erfolgserlebnis: In zwei Tagen zum gewieften Diabolo-Spieler.

Bilder: Hansruedi Kugler

Gangster-Style: Diese acht Schüler üben in der Hochsteig-Turnhalle ihren Auftritt für ihre Nummern am Trapez – mit Gangsterposen.

Selbstvertrauen durch Zirkusarbeit
Dass Schulklassen mit Artisten Zirkusnummern einstudieren, ist nichts Ungewöhnliches mehr. Wenn aber das Sonderschulheim Hochsteig
den Kinderzirkus Circolino Pipistrello zu Gast hat, ist dies ein Grossanlass mit neun Traktoren, 18 Zirkuswagen und 17 Zirkusleuten.

HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. Das blaue Zirkuszelt
leuchtet seit Montag von der
Hochsteig zwischen Wattwil und
Lichtensteig. Dort findet am
Freitagabend die Aufführung der
43 Schülerinnen und Schüler des
Sonderschulheims statt. Schul-
leiterin Claudia Rosmarie Mattle
kennt den 1981 gegründeten
Traditionszirkus aus früheren
Jahren. Während ihrer Ausbil-
dung an der Schule für Soziale
Arbeit hat sie selbst eine Zirkus-
woche mitgemacht – und stand
am Ende mit Bassgitarre und als
Feuerspuckerin in der Manege.
Das ist zwar 25 Jahre her. Aber
die Erfahrung machte ihr einen
so starken Eindruck, dass sie
nach der Übernahme der Lei-
tung des Sonderschulheims vor
zwei Jahren Kontakt mit dem
Circolino Pipistrello aufgenom-
men hat. Denn vom Nutzen
einer solchen Projektwoche ist
sie überzeugt: «Alle unsere Kin-
der haben in ihrem Leben viele
Misserfolgserlebnisse gehabt.
Sie verfügen über wenig Selbst-
vertrauen. Die Zirkuswoche
kann ihnen helfen, neue Seiten
an sich zu entdecken und vor
allem die Erfahrung machen,
dass ihnen etwas gelingt.»

Mit ganzer Zirkuswelt vor Ort

Einen Zirkus mit 17 Zirkus-
leuten zu engagieren, wäre aber
ohne viele private und Firmen-
Sponsoren nicht möglich gewe-
sen, sagt Claudia Rosmarie Matt-
le: «Aus dem ordentlichen Schul-
budget könnten wir eine so auf-
wendige Projektwoche nicht fi-
nanzieren.» Immerhin kostet
eine solche Woche 17 500 Fran-

ken. Fröhlich und spontan wir-
ken die Zirkusleute, die im
Durchschnitt zwei bis drei Sai-
sons mit dem Zirkus unterwegs
sind. «Aber die sind general-
stabsmässig organisiert», sagt
Mattle. Der Besuch im Zirkus-
dorf hinter dem Chössi-Theater
bestätigt den Eindruck und zeigt
die Besonderheit des Circolino
Pipistrello: Die Zirkusleute reisen
mit ihrer ganzen Zirkuswelt zu
den Aufführungsorten. Sie leben

hier in ihren Wohnwagen und
zeigen den Schülerinnen und
Schülern nicht nur, wie man Dia-
bolo einübt, am Trapez turnt
oder den Zirkusdirektor spielt.
Vom Kochen über das Kostüme-
flicken bis zum Wohnen geben
sie den Kindern einen Einblick in
ihren Zirkusalltag.

Zirkus mit und für Kinder

Im Zirkuszelt finden 350 Per-
sonen Platz. Allerdings hat der

Circolino Pipistrello klein ange-
fangen, als Abschlussarbeit von
Rolf Corver an der Schule für
Soziale Arbeit. Erst im vierten
Jahr kaufte der Zirkus ein Zelt.
Im Jahr 2003 wurde die ur-
sprüngliche Genossenschaft in
eine Stiftung gewandelt, die mit
einem ehrenamtlichen Stif-
tungsrat der Zirkustruppe zur
Seite steht. Die Truppe ist auf ein
Jahr hinaus ausgebucht, zieht
von Frühling bis Herbst von Ort

zu Ort, von Schule zu Schule.
«Auch wenn wir grösser gewor-
den sind, ist unsere Idee dieselbe
geblieben», sagt Sozialarbeiter
Samuel Bosshart, der als Hand-
werker im Leitungsteam des Cir-
colino diese Woche Führungen
macht: «Wir machen Zirkus-
arbeit mit und für Kinder und
profitieren natürlich davon, dass
wir unbelastet kommen und
von strahlenden Kinderaugen
empfangen werden.» Zirkusbe-

geisterung könne man nur
wecken, wenn man selbst be-
geistert sei, sagt er. Und die Zir-
kusleute, die zwischen 23 und
35 Jahre alt sind, strahlen tat-
sächlich eine ansteckende Lo-
ckerheit und Fröhlichkeit aus.
Und wenn man die uralten Büh-
rer-Traktoren und den antiken
Saurer-Lastwagen ansieht, wird
einem definitiv nostalgisch zu-
mute. Samuel Bosshart lacht und
sagt: «Wir sind ziemlich langsam
unterwegs. Vor uns gibt es im-
mer freie Fahrt und hinter uns
eine Kolonne.»

Nur am Sonntag frei

Die Truppe des Circolino setzt
sich aus verschiedenen Berufs-
gruppen zusammen: Handwer-
ker, Pädagogen, Artisten, Schau-
spieler – allesamt für einen sehr
bescheidenen Lohn, «der aber
gut fürs Leben reicht. Schliess-
lich haben wir hier Kost und
Logis frei», sagt Samuel Bosshart.
«Und weil wir nur am Sonntag
frei haben, haben wir auch kaum
Gelegenheit, Geld auszugeben.»
In der Turnhalle und im Zirkus-
zelt sind nun die Schülerinnen
und Schüler am Üben: Diabolo,
Trapez, Musik, Moderation. Am
Montag halfen alle auch beim
Zeltaufbau. Ihre Lehrerinnen
und Lehrer sind für einmal nicht
dabei. Denn die Profis vom Cir-
colino Pipistrello übernehmen
die Gruppenleitung gleich selbst.
Für die Lehrpersonen bedeutet
die Woche nicht einfach frei, sie
helfen in den Wohngruppen mit.

Circolino Pipistrello
Aufführung der Schülerinnen und
Schüler, Freitag, 4. September,
18 Uhr, Schulheim Hochsteig

Samuel Bosshart stellt Hochsteig-Lehrern den Circolino Pipistrello vor.


