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Nablus Circus School 
Am 21.10.19 war die Nablus Circus School aus Palästina hier in Hamburg. 
Wir, die Profilklasse Zebra, haben sie zwei Tage lang begleitet. Zuerst 
betreuten wir ihren Auftritt im Bürgerhaus. Wir halfen beim Einlass, dem 
Aufbau und bei der Technik. Der Auftritt vor über 300 Schülern war super, 
alle waren begeistert. 
Nach dem Auftritt durften wir noch kurz nach Hause, um uns für den 
gemeinsamen Aufenthalt im Naturfreundehaus Maschen vorzubereiten. Um 
17:30 fuhren wir mit der S-Bahn von Wilhelmsburg los. In Maschen 
angekommen mussten wir noch einen 20-minütigen Fußmarsch hinter uns 
bringen. Im Haus bezogen wir unsere Zimmer und kurz darauf gingen wir in 
die Küche, um das Abendessen vorzubereiten. Damit wollten wir die 
Palästinenser empfangen. Als wir mit dem gemeinsamen Abendessen fertig 
waren, spielten wir noch zusammen. Dabei musste man sich nicht 
unbedingt über Sprache verständigen können. Das war lustig. Zum 
Abschluss hat Herr Kelber noch ein paar Zaubertricks gezeigt. 
Um 23:00 Uhr gingen wir ins Bett, damit wir am nächsten Morgen 
ausgeschlafen das Frühstück vorbereiten konnten. Nach dem 



gemeinsamen Frühstück machten wir Jungs den Abwasch. Als das erledigt 
war, hatten wir noch etwas Freizeit, konnten unser Zimmer säubern und 
unsere Sachen zusammenpacken. Danach haben wir einen Spaziergang 
gemacht, der noch zu einem kleinen Abenteuer wurde. Das "Abenteuer" 
bestand darin, dass wir einem älteren Mann halfen, sein Auto aus dem 
Wald zu schieben. 
Als wir wieder am Haus waren, war es Zeit zum Mittagessen, das wir 
schnell essen mussten, denn wir waren unter Zeitdruck, um den Bus noch 
zu erreichen. Wir zogen sofort los. Wir fuhren die gleiche Strecke zurück, 
um rechtzeitig in Wilhelmsburg anzukommen. Wir hatten noch eine 
besondere Aktivität mit den Palästinensern geplant. Um 14:30 Uhr fing der 
gemeinsame Zirkusworkshop an, bei dem wir Jonglieren und Akrobatik 
beigebracht bekommen haben. Das hat uns allen viel Spaß gemacht. 
Danach verabschiedeten wir uns herzlich. 
Toll war, dass die jungen Leute aus Palästina so offen waren und wir fast 
nur auf Englisch geredet haben. 
Ich hoffe, dass wir den Kontakt aufrechterhalten können. 
Leon Leisner, 9c Profilklasse Zebra 
Nablus Circus School 
Die Geschichte dahinter: 1999, als die Gewalt und Unruhen vor der zweiten 
Intifada immer mehr zunahmen, reagierte eine Gruppe kreativer 
Jugendlicher ganz unerwartet: sie nahmen Clownsnasen und verwandelten 
lokale Anekdoten in Clowns-Stücke. Vor allem in den ärmsten und am 
stärksten benachteiligten Gebieten rund um Nablus führten sie Shows für 
Kinder auf. 
  

 Bilder von der Aufführung 

 



 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilder vom Workshop 

 

 

 
 



Unser Zebra-Profil empfängt die Gäste aus 
Palästina 

 

 



 

 
 



 

 

 
 
Die "Nablus Circus School" betreut derzeit 
mehr als 100 Schülerinnen und Schüler an 
einem Standort in Nablus und erreicht über 
200 in Workshops außerhalb von Nablus! 
Mehr als 5000 Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene besuchen jährlich ihre Ver 


