
Übung Beppo der Straßenkehrer
1. Begrüßung

Karin Walter, Schulpastoral

2. Um zur Ruhe zu kommen, lasst euren Blick einfach auf der Mitte unseres Kreises ruhen. Ihr könnt, wenn
ihr wollt, auch die Augen schließen.

Auszug aus „Momo“ von Michael Ende: Beppo, der Straßenkehrer:
Er fuhr jeden Morgen lange vor Tagesanbruch mit seinem alten, quietschenden Fahrrad in die Stadt zu einem großen
Gebäude. Dort wartete er in einem Hof zusammen mit seinen Kollegen, bis man ihm einen Besen und einen Karren
gab und ihm eine bestimmte Straße zuwies, die er kehren sollte.
Beppo  liebte  diese  Stunden  vor  Tagesanbruch,  wenn  die  Stadt  noch  schlief.  Und  er  tat  seine  Arbeit  gern  und
gründlich. Er wusste, es war eine sehr notwendige Arbeit. Wenn er so die Straßen kehrte, tat er es langsam, aber
stetig: Bei jedem Schritt einen Atemzug und bei jedem Atemzug einen Besenstrich. Dazwischen blieb er manchmal
ein Weilchen stehen und blickte nachdenklich vor sich hin. Und dann ging es wieder weiter:  Schritt  – Atemzug –
Besenstrich. Während er sich so dahinbewegte, vor sich die schmutzige Straße und hinter sich die saubere, kamen
ihm oft große Gedanken. Aber es waren Gedanken ohne Worte, Gedanken, die sich so schwer mitteilen ließen wie ein
bestimmter Duft, an den man sich nur gerade eben noch erinnert, oder wie eine Farbe, von der man geträumt hat.
Nach der Arbeit, wenn er bei Momo saß, erklärte er ihr seine großen Gedanken. Und da sie auf ihre besondere Weise
zuhörte, löste sich seine Zunge und er fand die richtigen Worte. „Siehst du, Momo“, sagte er dann zum Beispiel, „es ist
so: Manchmal hat man eine sehr lange Straße vor sich. Man denkt, die ist so schrecklich lang; das kann man niemals
schaffen, denkt man.“ Er blickte eine Weile schweigend vor sich hin, dann fuhr er fort: „Und dann fängt man an, sich
zu beeilen. Und man eilt sich immer mehr. Jedes Mal, wenn man aufblickt, sieht man, dass es gar nicht weniger wird,
was noch vor einem liegt. Und man strengt sich noch mehr an, man kriegt es mit der Angst, und zum Schluss ist man
ganz außer Puste und kann nicht mehr. Und die Straße liegt immer noch vor einem. So darf man es nicht machen.“ Er
dachte einige Zeit nach. Dann sprach er weiter: „Man darf nie an die ganze Straße auf einmal denken, verstehst du?
Man muss nur an den nächsten Schritt denken, an den nächsten Atemzug, an den nächsten Besenstrich. Und immer
wieder nur an den nächsten.“ Wieder hielt er inne und überlegte, ehe er hinzufügte: „Dann macht es Freude; das ist
wichtig, dann macht man seine Sache gut. Und so soll es sein.“ Und abermals nach einer langen Pause fuhr er fort:
„Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie,
und man ist nicht außer Puste.“ Er nickte vor sich hin und sagte abschließend: „Das ist wichtig.“

Entspannung: 
Schultern entspannen (→ um Anspannung abzulegen): beide Schultern hochziehen und wieder fallen 
lassen (bei Bedarf wiederholen) 
Nacken aufrichten (→ Kopf hoch): sich vorstellen, da wäre wie bei einer Marionette ein Faden, der uns 
sanft nach oben zieht
evtl. jetzt noch Augen schließen
Atemübung: 
tief einatmen, lange und tief ausatmen (Aufregung hinaus atmen)
dann den Atem beobachten, ihn kommen und gehen lassen, ohne ihn bewusst zu beeinflussen, wie die
Wellen am Strand („der Atem kommt, hält kurz inne und zieht sich dann wieder zurück … nach einer kurzen
Pause kommt er wieder ...“)

Schritt  – Atemzug – Besenstrich.  Schritt  – Atemzug – Besenstrich. Nicht  die ganze Straße auf einmal.
Schritt – Atemzug – Besenstrich. Auf einmal merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Prüfung
gemacht hat. Man hat gar nicht gemerkt wie. Man ist nicht außer Puste. Das ist wichtig.

3. Prüfungssegen (optional)
Gott gebe euch Kraft und gute Aussichten für das, was vor euch liegt. 
Gott gebe euch Ruhe, wo es in euch drunter und drüber geht. 
Gott reiche euch seine Hand, wo ihr Angst habt und innerlich um Hilfe ruft. 
Gott stärke euch den Rücken und gebe euch Vertrauen.

4. Schüler bitten, die Augen wieder zu öffnen. 
Um die Schüler wieder zu aktivieren: „Äpfel pflücken“, d.h.: aufstehen und sich abwechselnd mit dem linken
und dem rechten Arm nach oben recken, um von einem imaginären Baum Äpfel zu pflücken (gut für 
Kreislaufaktivierung).

5. „Viel Glück und Erfolg!“
Schüler werden von L an der Tür verabschiedet, jeder bekommt als Erinnerung an diese Übung eine Kopie
von Beppos Ratschlag.


