Internationales

Und sofort war es Spiel!

Aus einem Flüchtlingsprojekt in Mazzarino (Sizilien)
Calogero Santoro

Sie kommen an, vollbepackt mit Spielgeräten
und einer Menge Energie, Freude und Lebenslust.
Es handelt sich um STAR LIFE, eine Gruppe
von Straßenkünstlern, die sich aus jungen
Migranten verschiedener Nationalitäten zusammensetzt. Diese leben in einem vom Verein
„I Girasoli” (die Sonnenblumen) verwalteten
Flüchtlingsprojekt in Mazzarino (Sizilien).
Dank des Spielmobils, das ebenfalls ausländisch
ist, da es von einem deutschen Verein aus Fürth
gespendet wurde, zeigen die Straßenkünstler
ihre Show mit einer Energie und einem Lächeln,
das die Augen zum Strahlen bringt und mit
dem sie die Herzen von Kindern jeden Alters
erobern.
Die Gruppe von STAR LIFE wurde im September
2019 in Sizilien gegründet. Sie bereitete Shows
vor und organisiert in Zusammenarbeit mit
lokalen Vereinen und Schulen eine Tour durch
die Einrichtungen in Sizilien.
Hunderte von Kindern nahmen an der ersten
Vorstellung im November 2019 in der Bibliothek
der IBBY Italien auf der Insel Lampedusa teil.
Lampedusa ist Anlaufziel für die Flüchtlinge
vom afrikanischen Kontinent.
Die Atmosphäre, die damals auf der Piazza

Lampedusana geschaffen wurde, war magisch.
Die Gruppe von STAR LIFE hat es geschafft,
das Klima des Hasses gegen Migranten in eine
Atmosphäre der Solidarität und Freundschaft
zu verwandeln, die nur das Lächeln der Kinder
vermitteln kann.
Nach drei Tagen steigt die Gruppe von STAR LIFE
voller Gedanken, Erinnerungen und Ideen für
den nächsten Stopp auf die Fähre nach Sizilien.
Im Dezember 2019 macht die Gruppe einen weiteren Stopp in Catania beim „Urisino Christmas
Festival“. Dort haben sie zusammen mit anderen
Straßenkünstlern hunderten von Kindern den
Abend versüßt und auch ihre Eltern unterhalten. Es ist es ihnen gelungen, entzückendes

Erstaunen und ansteckende Freude zu verbreiten.
Dieser Erfolg gab der Gruppe Mut, um mit dem
Projekt weiterzumachen.
Die nächste Gelegenheit für einen Auftritt war
am 21. März 2020 in Caltagirone. Anlässlich
des Tages der Rechte von Migranten organisiert
der Verein „I Girasoli” in Zusammenarbeit mit
anderen Verbänden eine Veranstaltung, um das
Bewusstsein für die Rechte von Migranten zu
schärfen.
Dieses Mal fand die Show in einer Schule statt.
Hier konnte die Gruppe von STAR LIFE die Kinder
nicht nur unterhalten, sondern aufgrund des
Bildungskontexts die Botschaft der Hoffnung auf
Solidarität, die sie mit ihrem Spielmobil verbreiten wollen, senden.
Aber nein, wir hören hier nicht auf! Das Projekt geht weiter und es wird immer aufregender,
weil es immer eine Emotion ist, auf die Bühne
zu gehen und die Menschen zu bewegen.
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