
 

Leben im Schatten des Zirkuswagens 

oder: Fürsorge heißt, 

mit einer Charakterstruktur zu arbeiten und nicht dagegen 

Projektstelle bei einer Familie, die unter anderem einen Kinderzirkus organisiert 

 

In der Projektstelle lebt die 14-jährige Lara (Name geändert) mit der Familie 
in Süd-Niedersachsen. Der Projektstellen-Vater Herwig B. hat eine halbe 
Stelle bei dem Jugendhilfeträger in NRW. Mit dem Beauftragten in 
Niedersachsen besprechen er und seine Frau regelmäßig Laras Situation. 
Die Stelle zeichnet sich durch die vielen Anreize auf dem Hof aus: Projekt-
Eltern mit viel Lebenserfahrung, einer erwachsenen Tochter und einem 
Baby in der Familie, Kinderzirkus, Tiere.  Wichtig für die Wahl der 
Projektstelle war die Entfernung von Laras Herkunftsort. 
 

Laras liebstes Wort ist Nein. Und wenn jemand etwas Gutes über Lara sagt, dann 

sagt sie nicht nur nein, dann agiert sie "nein". Sie steht vom Tisch auf und geht. 

Dabei hat Herwig B. mindestens einen Grund, Lara zu loben. "Deine Lehrerin hat 

mir erst kürzlich gesagt, dass du dich gut in die Klasse eingefügt hast," und das 

schon nach einem Jahr, und obwohl der Unterschied zwischen einer Hauptschule 

in der Großstadt Düsseldorf und einer Schule im dörflichen Niedersachsen doch 

kaum größer sein könnte. Überhaupt sei es doch erfreulich, dass Lara jeden Tag 

in die Schule ginge, wohingegen die Lehrer in Düsseldorf sie praktisch nie 

gesehen und daher 172 Fehltage ins Zeugnis geschrieben hatten. 

Aber Lara, eine schöne 14-Jährige mit den schwarzen Haaren und dem Teint 

ihrer brasilianischen Mutter, geschmückt mit einem Nasenring und nach den 

Tipps von Jugendzeitschriften geschminkt, Lara verneint. Weder habe sie in 

Düsseldorf die Schule geschwänzt  noch  etwa ginge es jetzt in ihrer Klasse gut. 

Herwig B., ihr Projektstellen-Vater, versucht dem die Realität entgegenzusetzen, 

ich kann dir doch das Zeugnis zeigen, ich habe doch selbst mit der Lehrerin 

gesprochen. Er macht das Nein nicht zum Ja. Aber für ihn zählt ohnehin die 

Wirklichkeit, nicht das Wort. 

Das Leben von Herwig B. und seiner Frau Petra könnte bunter nicht sein, obwohl 

ihr Wohnort, das Dörfchen S. in Süd-Niedersachsen, nicht gerade als Eldorado 

greller Gestalten gelten kann. Schon der mit Clownsgesichtern bemalte 



Zirkuswagen auf der Koppel neben ihrem Haus deutet auf die Leidenschaft der 

beiden hin. 

Sie betreiben den Kinder-Zirkus "Pinxetti", bringen Kindern das Jonglieren bei, 

üben mit ihnen, eine Ziege, einen Esel zu dressieren oder mit dem "einzigen 

lesenden Hahn" über Literatur zu plaudern. In den Sommerferien wohnen Kinder 

in dem bunten und in zwei blauen Zirkuswagen, es herrschen Lärm und Trubel. 

Im Herbst und Winter ist es ruhiger, jetzt haben Herwig B. und Petra nur noch 

ihre Tiere zu versorgen, die Ziegen, den Hahn, Ponies, Pferde und ein Lama. 

Nicht zu vergessen, Swea, ihre einjährige Tochter, und auch die 18-jährige 

Tochter Celina brauchen Aufmerksamkeit. Außerdem wohnt im vierten 

Zirkuswagen Karl, ein Alkoholiker, der einen Weg sucht zwischen Trockensein 

und Rückfallgefahr und dabei gelegentlich unterstützt wird. So nebenbei und 

doch im Hauptberuf arbeiten Herwig B. und Petra, sie als Heilerziehungspflegerin 

in einem Heim für geistig Behinderte, er auf einem Rettungswagen als Assistent. 

 

Die Würze des Lebens 
 

Und selbst das lastet die beiden nicht aus. Sie hatten für eine weitere Person 

Raum: seit fünf Jahren führen Herwig B. und Petra eine Projektstelle, sind für 

Lara, waren davor für den zehnjährigen Dieter bezahlte Eltern auf Zeit. Der 

Clown-Wagen spielte dabei den Magier, den Vermittler. Er nämlich hatte Dietmar 

G. angezogen, als er für die Einrichtung im ländlichen Niedersachsen 

Projektstellen aussuchte. 

In der Fachsprache sagt G.: "Ein Medium soll den Kindern helfen, aktiv zu 

werden, Verantwortung zu übernehmen, sich für irgendetwas einzusetzen." 

Und solche "Medien", Dinge für die die Jugendlichen sich interessieren könnten, 

mit denen sie ihre oft verkümmerten Fähigkeiten sich zu freuen, sich zu 

engagieren wieder entdeckten, solche Dinge gebe es genug auf dem Hof von 

Herwig B. und in dem Kinderzirkus. Dietmar G.: "Wenn die Kinder an einem Tier 

oder an einer Aufgabe wie dem Jonglieren Gefallen gefunden haben, dann 

nehmen sie meist die Erwachsenen, die damit in Zusammenhang stehen, 

gewissermaßen als Beigabe in Kauf." Daher könnten die Projekteltern im Lauf 

der Zeit Kontakt zu dem Jugendlichen aufnehmen. Ihre weitere Pädagogik ist 

dann fast nur noch ihr Lebensbeispiel, verbunden mit Achtsamkeit auf die Regeln 



des Haushaltes und regelmäßigen ausführlichen Gesprächen. Der Einsatz der 

Projektstellen-Eltern allerdings geht darüber doch noch hinaus, wenn, vor allem 

zu Beginn des Zusammenlebens, Lara nach der Schule nicht aufzufinden ist, 

wenn Dieter einst mit einem Spaten dem Schafbock die Beine abgeschlagen hat, 

wenn also die Jugendlichen ihren Störungen wieder ganz ausgeliefert sind. 

Dann müssen die Leiter der Projektstelle zunächst einmal den Schaden 

begrenzen, müssen das Kind einfangen, trösten, Grenzen ziehen, müssen Eltern 

sein. 

Herwig B. klagt aber nicht. Das Schönste an der Aufgabe seien die vielen kleinen 

Fortschritte. Dann gebe es Momente, in denen es ihm richtig Spaß macht, eine 

Jugendliche in der Familie zu haben, die witzig ist, die schon manches erlebt hat. 

"Das ist die Würze des Lebens," sagt er, lacht, fährt durch seine lockigen, zum 

Zopf gebunden blonden Haare, trinkt noch einen Becher Tee. Allerdings ist er 

auch ganz klar: Am runden Holztisch beim späten Sonntagsfrühstück sagt er zu 

Lara: "Du gehörst zu unserer Familie, jetzt, aber die Swea habe ich natürlich 

lieber, die ist ja mein Kind." "Das kann ich auch verstehen," Lara scheint nicht 

gekränkt. 

Manches hat Lara tatsächlich erlebt. Sie wohnte in einem Heim in Düsseldorf, 

teilte ein Zimmer mit ihrer Schwester, war dort aber als 12-Jährige nicht mehr zu 

bändigen. Sie machte die Nacht zum Tag, den Tag zur Nacht, als ihre Feinde 

bezeichnete sie Ausländer, sie drohte ins Drogenmilieu abzurutschen, was 

wiederum ihre Schwester belastete, so dass die Trennung der beiden 

unausweichlich war. Als Alternative blieben da nur die Jugendpsychiatrie oder 

eben eine Projektstelle - fern von Düsseldorf. "Das Jugendamt hat da rechtzeitig 

eingegriffen und die Stelle für Lara genehmigt, bevor es zu spät war." Dietmar G., 

der selbst Erzieher ist und heute Erziehung organisiert, erkennt das an. Das sei 

nicht immer so. Alle zwei Wochen Mittwochs ist er für Herwig B. und Petra 

Ansprechpartner, Supervisor. 

 

Die neue Normalität 
 

Nun wussten alle, die Lara kannten, um ihr Lieblingswort, ihren bevorzugten 

Gestus. Auch die Herkunft der Macht dieses "Nein" war bekannt: ihre Eltern - 

inzwischen getrennt - hingen religiösen Überzeugungen an, nach denen der 



Mensch nicht gut sein kann, nicht gut sein darf. Insofern muss jede positive 

Äußerung über jede Person eine Lüge sein. Tief hat sich offenbar diese 

Überzeugung in das Mädchen eingewurzelt. 

 

Für-Sorge für Lara hieß demnach, mit ihrer Charakterstruktur zu arbeiten, nicht 

dagegen. "Wir wussten, dass sie die erste Projektstelle, in der sie lebt, auf jeden 

Fall ablehnen würde. Sie kann gar nicht anders," erzählt Dietmar G.. Deshalb sei 

sie Herwig und Petra B. zwar einen Nachmittag lang vorgestellt worden. Dann 

teilte G. Lara aber mit, sie werde zunächst bei anderen Menschen untergebracht. 

 

Dort blieb sie, wie erwartet, zwei Wochen lang, haute ab, wurde gefunden, 

verweigerte die Rückkehr und äußerte den Wunsch, auf den Zirkus-Hof von 

Herwig und Petra B. zu kommen. Der Umweg hatte also ans Ziel geführt. 

Inzwischen lebt Lara seit einem Jahr dort. Ihre erste Freundin wurde eine Kurdin, 

die Ausländerfeindlichkeit hatte sie offenbar beiseite geschoben. "Das stimmt 

doch gar nicht, die Fatima mag ich gar nicht," kommentiert Lara, und es ist 

schwer zu unterscheiden, ob ihr Widerspruch pubertäre Pflicht oder eben ihr altes 

Muster ist. Herwig B. bleibt ruhig und hält sich an die Tatsachen: An vielen 

Nachmittagen war und ist Lara bei Fatima. 

Schule, Jammern über den frühen Schulbus, den sie pünktlich um 20 nach 

sieben Uhr erreichen muss, Freundinnen, Hasen füttern, murrend, ein Rehkitz 

versorgen, mit gewisser Freude, Karl, der im Zirkuswagen wohnt und schon 36 

ist, ätzend alt finden und doch immer mal wieder mit ihm Fahrrad fahren, ein 

Gespräch mit Herwig, ein Plausch mit Petra - so könnte Laras Leben im Dorf im 

Schatten des bunten Zirkuswagens weitergehen, bis sie selbständig leben kann. 

So lange ist die Projektstelle angelegt. Dabei wissen alle Beteiligten, dass Lara 

nicht freiwillig da ist. Sie schwärmt oft von Düsseldorf, von der Altstadt, wo etwas 

los ist. Unausgesprochen schwingt mit, dass sie in dieser Stadt ihre Mutter und 

ihre Schwester finden kann, dass also auch die Sehnsucht nach einem einfachen 

Familienleben sie dorthin zieht, auch wenn sich das weder dort noch andernorts 

je abspielen wird. 

Bislang aber brauchte es keine verschlossenen Türen und Gitter, um Lara auf 

dem bunten Hof und in ihrer neuen Normalität zu halten. Es genügten - 



offensichtlich - die Reize des Lebens, die herzlichen Menschen und wohl auch 

deren Respekt vor ihrem Lieblingswort. 

 

Irene Dänzer-Vanotti 

aus: „Ihr seid die Einzigen, die mich gehalten haben.“ 

 

 

Nachtrag: Die weitere Entwicklung 
 
Überraschend zog Lara im weiteren Verlauf zum Vater, ebenso unorganisiert 

fand ein knappes halbes Jahr später diese Episode ein Ende. Herwig B. hatte 

inzwischen einen anderen Jugendlichen aufgenommen und Lara konnte nicht zu 

ihm und seiner Familie zurückkehren. 

Sie wollte aber mit ihnen in Kontakt bleiben, wählte eine Jugendwohngruppe 

eines anderen Jugendhilfeträgers in der Nähe und besuchte ihre alte Schule. 

Regelmäßiger Kontakt zu Herwig B. und seiner Familie verhinderten nicht, dass 

es in der Wohngruppe schwierig war, Drogenkontakte erneut an Bedeutung 

gewannen. 

Dann aber kam die Wende, als Lara sich massiv dafür einsetzte, allein in einer 

Wohnung zu leben und Herwig B. die Betreuung auch offiziell wieder übernimmt, 

klärt sich die Perspektive für sie. Hauptschulabschluss, Berufsgrundschuljahr, 

Fachoberschule, Fachabitur und Führerschein sind die Meilensteine des weiteren 

Weges. 

Aktuell studiert Lara in Hamburg und hält weiterhin familiären Kontakt zu Familie 

B. 
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