Ein kultureller Farbtupfer für alle
Wer hat ihn nicht, den Traum vom Zirkus?
Dank dem Circolino Pipistrello geht er jedes Jahr für tausende von Menschen in Erfüllung,
egal ob jung oder alt, mit oder ohne Behinderung.
Von Frühling bis Herbst zieht der Circolino Pipistrello von Ort zu Ort und macht Halt in
Schulen und Institutionen, wo er von Veranstaltern engagiert wird. Dort beginnt die
Zirkuswoche mit Traktorengeknatter, Hammerschlägen, gegenseitigem Kennenlernen,
Anpacken und Umpacken, mit Lachen und Rufen. Während die farbigen Zirkuswagen
nach und nach eintreffen, steigt das schöne blaue Zirkuszelt (inkl. ihrer Fledermaus)
hinauf in die Höhe. Ein kleines Wagendorf entsteht, welches bald zum Leben erwacht.
Zelt und Wiese sind voller Kinder, Jugendlichen und Senioren, die ihre ersten Schritte
übers Seil sowie auf Fässern wagen und das Trapez oder Tuch für sich entdecken. Aus
stillen Schülern werden auf einmal freche Clowns und coole Musiker, Senioren trauen
sich begeistert den Rollstuhltanz zu und Gehörlose werden plötzlich zu brüllenden
Löwen. Eine Woche aus der eigenen Haut in ein neues Kostüm schlüpfen, hemmungslos
Ideen spinnen und diese verwirklichen – Zirkus machen ist mit allen Menschen möglich,
ein fantastisches Erlebnis und eine Erinnerung mit langem Wert.
Was damals vor genau 40 Jahren als Sommerprojekt begann, ist bis heute zum grössten
Mitspielzirkus der Schweiz herangewachsen. Die Idee ist damals wie heute, den
Teilnehmer*innen während einer Woche den Traum vom Auftritt im Zirkus zu
ermöglichen.
Zum Team 2021 gehören 16 wagemutige Menschen. In der Gruppe finden sich unter
anderem Sozialarbeiter*innen, ein Bildhauer, Pädagog*innen, eine Stromerin,
Lehrerinnen, Mechaniker, Landschaftsgärtner. Überhaupt: neugierige Paradiesvögel und
kreative Artgenossen.
Von Januar bis März proben die Pipistrelli für ihre Show und erarbeiten unter der
Leitung einer professionellen Regie eine abendfüllende Vorstellung. Die Zuschauenden
erleben eine faszinierende Mischung aus Varieté́ , Theater, Live-Musik, Artistik und
Erfindergeist, die Gross und Klein begeistert. In der diesjährigen Show „Nimmernacht“
will das Kind der Geschichte nicht ins Bett gehen, will nicht aufwachen, will nicht zur
Schule gehen. Kurz gesagt, es will nicht erwachsen werden. Aber warum?
Das kann Gross und Klein in der Show entdecken. Tauchen Sie in die Welt der Träume
ein, in der viele bunte Figuren spielen, hüpfen, fliegen & musizieren. Eine lustige und
poetische Zirkusgeschichte, frei inspiriert von der Welt von Peter Pan.
Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Zelt zu sehen, um unsere ersten vierzig Jahre zu
feiern, um die Magie des Zirkus zu zelebrieren, in dem wir spielen, niemals erwachsen
zu werden.

