… von einem der auszog,
auszog, das Lachen zu lehren!
… oder:
oder: Was macht ein Pantomime in Südafrika?
von Vera Dwors
Glücklicherweise gibt es immer wieder Menschen, die sich mit ihren Projektideen für soziale
Gerechtigkeit weltweit und hier vor Ort engagieren. Einige davon sind überraschend kreativ und wollen
auch ungewöhnliche Wege gehen, um Menschen in Not Hoffnung auf eine bessere Zukunft zu geben.
So hat es sich Wolfgang Neuhausen vorgenommen. Als waschechter Pantomime ist er für die Eine Welt
aktiv. Die Initiative des Düsseldorfer Künstlers sorgt dafür, dass bei allem bürgerlichen Engagement
das Lachen eine Chance bekommt.
Frei nach seinem Lebensmotto „Der Narr liebt das Leben und ist ziemlich verrückt“ hat er den Verein
Clownschools for Life e.V. gegründet. Alles begann, als NEMO erstmals im November 2004 während
der Deutsch-Südafrikanischen Kulturwochen mit Auftritten und Workshops in Städten und Townships
von Mpumalanga gastierte. Spätestens seit dem das Land als Gastgeber für die nächste FußballWeltmeisterschaft fest steht, rückt Südafrika zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Die Region
zwischen Johannesburg und Durban ist jedoch noch eher unbekannt. Sicherlich die bekannteste
Sehenswürdigkeit ist der Krüger Nationalpark mit seiner faszinierenden Tierwelt.
Mpumalanga, das ehemalige Transvaal, liegt im Nordosten Südafrikas und erstreckt sich über rund
80.000 Quadratkilometer. Hier leben 3,5 Millionen Menschen. Die Hauptstadt ist Mbombela.
Mpumalanga ist die Partnerprovinz des Landes Nordrhein-Westfalens in Südafrika und seit 2005
existiert ein lebendiges Abkommen zwischen den beiden Ländern, dem das Mpumalangaforum der
NRW-Landesregierung eine Stimme verleiht.
So kam der Künstler auf die abenteuerliche Projektidee, Clownschools for Life e.V. – ein MutmachProjekt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene – zu gründen. In Südafrika haben nicht alle
jungen Menschen gute Chancen im Leben. Die Workshops, in denen NEMO und seine UnterstützerInnen
Clownerie und Pantomime lehren, wollen die Kids in Mpumalanga von der Straße holen, sie neugierig
machen und ermutigen einen ersten Schritt in die eigene Zukunft zu tun. Später können sie für
HIV/Aids-Aufklärungskampagnen, in sozialen Einrichtungen und sogar bei der FußballWeltmeisterschaft aktiv werden. Es ist doch eine schöne Vorstellung, dass die Welt zu Gast in Südafrika
nicht nur von Freunden, sondern auch von heiteren Clownsbotschaftern begrüßt wird.
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