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Der senegalesische Zirkus Sencirk trainiert in seinem Zelt in Dakar. (Bild: Katja Müller)

Salto mortale am Abgrund
Modou Touré irrte als Strassenkind barfuss und bettelnd in einem
ärmlichen Quartier von Dakar herum. Später gründete er den ersten
Zirkus in Senegal, mit dem er anderen Benachteiligten Mut und
Selbstvertrauen vermitteln will.
David Signer, Dakar
30.09.2019, 09.00 Uhr

In Senegal gibt es einen einzigen Zirkus. Er heisst Sencirk’ und wurde
von einem ehemaligen Strassenkind, Modou Touré, gegründet. Bis heute
versteht sich Sencirk’ als «sozialer Zirkus», der versucht, anderen
obdachlosen Kindern und Jugendlichen mit Akrobatik, Jonglieren,
Seiltanz und Trapezkunststücken Selbstvertrauen zu vermitteln. Einmal
pro Woche, immer am Dienstagnachmittag, üben die Kinder vom Empire
des Enfants in Dakar mit jemandem vom Sencirk’. Das Empire des
Enfants bietet Strassenkindern Unterschlupf. Hier entﬂammte die
Zirkusbegeisterung von Modou Touré vor dreizehn Jahren. Aber der
Reihe nach.

Flucht aus der Koranschule
Modou Touré wurde 1990 in Gambia geboren. Sein Vater leitete eine
Koranschule, wo Modou zusammen mit seinen Brüdern unterrichtet
wurde. Dass er dauernd zeichnete, geﬁel seinem Vater nicht;
insbesondere andere Menschen zu porträtieren, gilt als unislamisch. Also
schickte er ihn in eine andere Koranschule. Eine Schule war diese indes
nur dem Namen nach. Unterrichtet wurden die Knaben kaum.
Stattdessen mussten sie für den «Marabout», den islamischen
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Schriftgelehrten, betteln gehen. Brachten sie am Ende des Tages nicht
genug Geld nach Hause, wurden sie mit einem Gürtel ausgepeitscht.

Modou sah, wie die anderen Kinder geschlagen und zur Strafe angekettet
wurden. Er hatte unaufhörlich Angst. Nach ein paar Monaten war es so
weit. Der Marabout sagte ihm: «Nun bist du dran, du wirst gezüchtigt.
Warte im Zimmer auf uns.» Modou war damals vierzehn und haute ab.
Zu Fuss schaffte er es in der sengenden Hitze bis an die senegalesische
Grenze, von dort nahm ihn ein Bus in die Hauptstadt Dakar mit. Einige
Monate lang schlug er sich auf der Strasse durch, zusammen mit
anderen obdachlosen Kindern, lebte vom Brot, das ihnen jemand
zusteckte, oder von ein paar Münzen, von denen er sich eine Schale Reis
kaufen konnte. Immer auf der Flucht vor der Polizei und anderen
Unbekannten, die ihnen Übles wollten. In der Medina, einem
chaotischen, armen Quartier in der Innenstadt, machte ihn eines Tages
ein Passant auf das Empire des Enfants aufmerksam, und er klopfte an.

«Ich war hin- und hergerissen», sagt Modou. «Die Leute waren
freundlich. Sie verlangten eine Entscheidung von mir. Aber ich zögerte,
mich dort wirklich zu integrieren. Betteln ist wie eine Droge. Es
ermöglicht dir, deine Bedürfnisse schnell zu befriedigen, ohne
längerfristigen Aufwand. Im Empire hätte ich kein Geld gehabt und wäre
in Strukturen eingebunden gewesen. Zugleich wollte ich jedoch etwas
lernen.» Er machte einen Kompromiss. Er trat zwar ins «Empire» ein, wo
er ein Bett und zu essen bekam und eine Schule besuchen konnte. Aber
unter einem falschen Namen.

Modou Touré, Gründer des senegalesischen Zirkus Sencirk. (Bild: Katja Müller)

2 von 8

08.04.20, 14:50

Senegal: Modou Touré – vom Strassenkind zum Zirkusgründer

https://www.nzz.ch/international/senegal-modou-toure-vom-stra...

Besuch aus Schweden
In den nächsten Monaten kam er langsam zur Ruhe, auch wenn er
nachts manchmal mit den Fäusten gegen die Mauer schlug, aus Wut auf
seine Familie, die er zugleich vermisste. Er trainierte Taekwondo –
inzwischen ist er Träger des schwarzen Gürtels. Er lernte Französisch
und las die Odyssee, bis heute sein Lieblingsbuch. «Ich machte zu dieser
Zeit zum ersten Mal in meinem Leben eine ganz neue Erfahrung», sagt
er. «Dass man am besten durch Begeisterung und Liebe lernt, nicht
durch Angst.»

Im Jahr 2006 – er war inzwischen 16 Jahre alt – passierte etwas, das
seinem Leben abermals eine neue Wendung gab. Die schwedische
Zirkustruppe Fan-Atticks gab einen Kurs im Empire. Modou war mit
Feuereifer dabei. Menschenpyramiden, Salti, Jonglieren mit brennenden
Fackeln! Er konnte sich nicht sattsehen. Die Artisten wurden auf ihn
aufmerksam und sagten der Direktorin des Empire, Anta Mbow, dass er
Potenzial habe. Nach der Abreise der Schweden entdeckte Modou
irgendwo ein altes Einrad, reparierte es und brachte sich das Fahren
selbst bei.

Ein Jahr später kamen die Schweden wieder. Modou demonstrierte ihnen
stolz seine Einrad-Künste. Sie sagten, sie würden ihn gerne für eine
Ausbildung nach Stockholm mitnehmen. Das Problem war, dass er für
die Reise einen Pass brauchte, und das ging nicht ohne seine Eltern.
Modou offenbarte der Direktorin endlich seinen wahren Namen, seine
Herkunft und auch die Telefonnummer seines Vaters, die er die ganze
Zeit über heimlich aufbewahrt hatte. Aber sie funktionierte nicht mehr,
und selbst nach einem Jahr Suche gelang es nicht, seine Eltern ausﬁndig
zu machen.

Doch erneut half ein Zufall. Eines Abends sauste Modou auf seinen
Rollschuhen durchs Quartier und hängte sich, wie er es oft machte,
hinten an ein Auto, um sich mitziehen zu lassen. Der Fahrer sah den
Knaben im Rückspiegel und erkannte ihn: Es war sein Bruder. Unerkannt
folgte er Modou, bis er herausgefunden hatte, wo dieser wohnte. Dann
erst sprach er ihn an, denn er hatte Angst, dass Modou davonrennen und
er seine Spur wieder verlieren würde. «Als er mich zur Rede stellte,
fürchtete ich tatsächlich, er wolle mich nach Gambia zurückschaffen»,
sagt Modou. «Aber er beruhigte mich und erzählte, dass die Eltern mich
unaufhörlich gesucht hätten. Mein Vater war inzwischen gestorben.»
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Der senegalesische Zirkus Sencirk trainiert in seinem Zelt in Dakar. (Bild: Katja Müller)

Der Anfang des eigenen Zirkus
Also riefen sie die Mutter an, und nach drei Tagen traf sie in Dakar ein.
«Wir weinten, als wir uns erblickten», sagt er. «Wir machten einen Pass,
und ich reiste – ausgerechnet im Winter – für drei Monate nach
Schweden.»

Nach seiner Rückkehr fühlte er sich endlich bereit, seine Familie
wiederzusehen. Zum ersten Mal nach Jahren reiste er nach Gambia
zurück. «Ich hatte Angst, dass sie mich über den Koran ausfragen
würden», sagt er. «Aber nichts dergleichen. Sie waren nur glücklich,
mich wiederzusehen.»

Zurück in Dakar, wollte er sein neues Wissen so rasch als möglich mit
anderen teilen. Er gab seine ersten Kurse im Empire und hielt Ausschau
nach begabten Jugendlichen dort. Seine ersten Zirkuspartner fand er
unter Jungen, die Ähnliches wie er selbst durchgemacht hatten, zum
Beispiel Mamadou, der an den Folgen der Kinderlähmung leidet, sich
jedoch allein auf den Daumen im Handstand halten kann. Mit ihnen
gründete er seinen ersten Zirkus und verdiente mit seinen Kursen an
französischen Schulen in Senegal endlich genug Geld, um sich ein
eigenes Zimmer zu mieten und seinen Schwestern die Schule zu zahlen.

«Erleben, dass wir existieren»
Inzwischen ist Sencirk’ ein professioneller Zirkus geworden. Es sind
längst nicht mehr nur ehemalige Strassenkinder dabei, und die Truppe
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ist in ganz Senegal, aber auch in Côte d’Ivoire, Äthiopien, Gambia,
Frankreich und Schweden aufgetreten. Es gab Kollaborationen mit dem
berühmten kanadischen Cirque du Soleil, mit dem französischen Cirque
Electrique und gegenwärtig mit dem spanischen Zirkus Pakatras. Modou
hätte sich längst in Europa niederlassen und viel mehr Geld als in
Senegal verdienen können. Aber seine schwere Vergangenheit ist ihm
Antrieb, in Afrika selbst etwas anzustossen. Die Stücke, die er mit
Sencirk’ einstudiert, sind nicht nur eine Abfolge von artistischen
Nummern, sie erzählen immer Geschichten, die mit seiner Biograﬁe und
seinem Kontinent zu tun haben. In «Chiopite/évolution» geht es um
seinen Aufstieg von der Gosse zu einem selbstbestimmten Leben, in
«Emigration» um die Schwierigkeiten seiner Landsleute, die sich voller
Hoffnungen und Illusionen nach Europa aufmachen.

Daneben arbeiten die Artisten von Sencirk’ nicht nur als Clowns im
Kinderspital Albert Royer in Dakar und geben unentgeltliche Kurse im
Empire des Enfants, sondern auch im ähnlich gelagerten Yaakaru, einem
Zentrum, das sich vor allem an Talibés richtet, also an Knaben in
Koranschulen, die in Wirklichkeit den ganzen Tag lang Geld für ihren
Meister betteln müssen. Man geht davon aus, dass es in Dakar etwa 100
000 solcherart ausgebeutete Kinder gibt. Nicht weit davon entfernt,
ebenfalls in der ärmlichen Banlieue Guediawaye, liegt die Maison Rose,
in der Frauen unterkommen, die Opfer von Gewalt wurden. Viele von
ihnen wurden infolge einer Vergewaltigung oder von Inzest schwanger.
Die Mitarbeit im Zirkus ist für sie oft eine Möglichkeit, zum ersten Mal
wieder einen positiven Zugang zu ihrem Körper, ihrer Weiblichkeit und
anderen Männern zu ﬁnden. Oder wie es eine von ihnen, die mit ihrer
verrückten Mutter auf der Strasse lebte und mit 14 schwanger wurde,
sagt: «Im Zirkus erleben wir, dass wir existieren.»
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Adji vom Sencirk unterrichtet einmal in der Woche Kinder des "Empire des Enfants",
einem Heim für Strassenkinder. (Bild: Katja Müller)

Ein spielerischer Umgang mit der Welt
Was Modou und seine Zirkusleute verkörpern, ist eine Lebenskunst, eine
Philosophie. «Es geht mir um einen spielerischen Umgang», sagt Modou,
«nicht nur mit Bällen, Kegeln oder Alltagsgegenständen, sondern mit
der Welt selbst und auch mit den eigenen Schwächen. Wir ermutigen die
Menschen, sich selbst zu akzeptieren, zu lachen, wenn man stürzt, zu
probieren, probieren und wieder zu probieren, allein oder mit anderen.
Im Zirkus kann man aus nichts etwas machen, es braucht nur den
eigenen Körper und ein paar verrückte Einfälle dazu.»

Eigentlich ist Modou an diesem Samstag auf dem Sprung nach
Frankreich, wo er zwei Monate für ein Projekt verbringen wird, und hat
keine Zeit. Aber dann willigt er doch zu einem Treffen ein. Er wohnt in
einer winzigen Wohnung in einer staubigen Seitenstrasse. Das Quartier
hat den passenden Namen Ouakam Comico. Sein Zimmer ist vollgestopft
mit Seilen, Diabolos, Ringen, Jonglierbällen, Plakaten und Fotoalben. Und
Zeichnungen. Heute kann er nach Herzenslust zeichnen. Er ﬂiegt am
Abend, ist aber noch auf der Suche nach einem grossen Koffer. Und dann
haben ihn die Kinder vom Empire des Enfants auch noch gefragt, ob er
nicht rasch vorbeikommen könnte, um sich zu verabschieden. Eigentlich
ist er in Eile. Aber er kann nicht Nein sagen.

Könnte er für die Bilder ein Kunststück vormachen? Leider hat er schon
das ganze Material verpackt, also muss er nehmen, was zur Hand ist. Wer
hätte gedacht, dass man sogar einen Waschzuber oder ein Ölfass auf der
Stirn balancieren kann! Zu guter Letzt steigt er auf das Dach eines
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parkierten Autos und springt in einem Salto herunter. «Wenn der
Besitzer uns gesehen hat», sagt Modou, «bringt er mich um.»

Er liebt Kinder, aber selbst hat er keine. «Wenn ich eine Familie gründen
würde, müsste ich eine Cousine heiraten, und das will ich nicht.» So
freie Menschen wie er stossen sich rasch an der rigiden,
traditionsgeleiteten Gesellschaftsordnung Senegals. Er würde gerne eine
richtige Zirkusschule auf die Beine stellen. Immerhin hat Sencirk’ nun
seit kurzem ein grosses Zelt, in dem die Artisten trainieren können. In
Europa wird er noch einen Abstecher nach Schweden machen, um einen
Hochseilkurs zu absolvieren. «Wenn ich nicht jeden Tag etwas Neues
machen kann, wird es mir langweilig.»

Dann braust er rasch los mit seinem kleinen Motorrad. Er muss noch
einen Koffer auftreiben.

Zirkus in Afrika
In Afrika existieren nicht viele professionelle Zirkusse. Es gibt
Unternehmen in Südafrika, Äthiopien, Burkina Faso, Guinea,
Marokko, Somalia und in Côte d’Ivoire. Dort fand dieses Jahr
auch zum zweiten Mal ein internationales Zirkusfestival statt.
Der senegalesische Zirkus Sencirk’ besteht aus 13
professionellen Artisten, 6 «Junioren» und unzähligen Kindern
und Jugendlichen, die ein paar Tage oder Wochen mitmachen.
Der Zirkus, wie ihn Sencirk’ verstehe, heisst es auf der
Website, sei nicht nur eine Kunst, sondern auch eine Therapie
und ein soziales Projekt. Sencirk’ entstand 2006 im Empire des
Enfants, einer Anlaufstelle für obdachlose Kinder in Dakar.
2010 erhielt die Association Sencirk’ die ofﬁzielle Zulassung in
Senegal.

Betteln und Beten: Talibé in Senegal
Talibé heissen in Senegal die Knaben, die in
Koranschulen unterwiesen werden. Viele leben in
menschenunwürdigen Verhältnissen und müssen vor
allem die Taschen ihres Lehrmeisters füllen. Der Fotograf
Mario Cruz geht diesen Missständen nach.
20.06.2016

Aus der ärmlichen Hütte in die Luft
Schon als Knabe träumte Godfrey davon, Pilot zu werden.
Aber eine solche Karriere war für einen Malawier aus
einem armen Dorf nicht vorgesehen. Bis eines Tages ein
Fremder mit einem Gleitschirm auftauchte.
David Signer, Blantyre 06.08.2018
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