Mini-Zirkusstars
in der Manege

begeistern

Die Nagelplatte ist ein Kinderspiel. Auf dem Scherbenteppich
hüpfen sie, als wäre er aus Watte. Sie turnen in luftiger Höhe
und balancieren federleicht über Seile. Die Kinder der
Freiherr-von-Ketteler-Grundschule in Rünthe sind todesmutige
Artisten. Seit genau einer Woche.

Fakirkunst vom Feinsten im vollbesetzten Zirkuszelt.

Clowneske Seiltänzerei, die
begeistert.
Keines von ihnen hat zuvor jemals Schwerter in eine Kiste
gesteckt oder mit Feuerfackeln jongliert. Als Clowns waren die
wenigsten je in einer Manege und brachte Hunderte von
Zuschauern zum Lachen. Was sie in den vergangenen sieben Tagen
gelernt haben, ist mehr als nur Zirkuskunst. Da steckt einiges
für’s Leben drin, wenn gemeinsam im Schwarzlicht getanzt oder
am Trapez unter der Zirkuskuppel der eigene Schweinehund
überwunden wird.
„

Feurige Darbietungen.
Manche Lehrer kommen zu uns und fragen, was wir mit den
Kindern gemacht haben – viele von ihnen zeigen hier ganz
verblüffende Fähigkeiten“, schildert Zirkusdirektor Lars. Wer
sonst im Sportunterricht fast panisch am Kurselkopf scheitert,
der springt in der Manege wie ein Floh über das Seil.

Schüchterne und Zaghafte entfalten als lustige Clowns
schauspielerische Unterhaltungstalente. „Die Kinder erfahren
hier viel über sich selbst – und wir über sie“, erläutert
Schulleiterin Heike Prochnow. „Wir erleben hier auch, dass der
Zusammenhalt in den Gruppen noch viel enger wird – und das
jahrgangsübergreifend“, ergänzt sie. „Die Kinder müssen sich
in der Manege aufeinander verlassen – das schweißt zusammen.“

In der Zirkusmanege
anfangen

bei

Null

Gemeinsame Performance im
Schwarzlicht.
Genau das ist das Konzept von Zirkus Phantasia. Seit das
Zirkusteam am Samstag vor einer Woche sein Zelt mit der Hilfe
von 60 Eltern aufgebaut hat, gelten ganz andere Regeln als im
Schulalltag. „Wir brechen die Klassenverbände auf“, erzählt
der Zirkusdirektor. „Die Angst bleibt draußen vor dem
Zirkuszelt. Kinder werden heute oft unterschätzt. Wir lassen
sie hier einfach machen“, schildert er. „Das ist für viele
auch eine Chance. Wir kennen sie nur so, wie sie bei uns in
der Manege stehen – nicht aus dem Klassenraum und auch nicht
aus ihrem familiären Umfeld. Sie können bei uns quasi bei Null
anfangen.“

Mutig und hochkonzentriert
mit der Feuerfackel.
Der Zirkusdirektor ist gelernter Schauspieler und Regisseur,
hat im Heidepark Soltau Aufführungen inszeniert. Dann
heiratete er in die Zirkusfamilie ein. Jetzt ist die Arbeit
mit Kindern nach eigenen Konzepten seine Welt. Eine Welt, in
der die 215 Kinder der Schule mit Haut und Haaren abgetaucht
sind. Übrigens schon zum zweiten Mal. Viele ehemalige
Zirkusartisten, die schon vor vier Jahren das Projekt
mitgemacht haben, waren jetzt unter den Zuschauern. Das
Erlebnis prägt – über Jahre hinweg. Deshalb ist das nächste
Zirkusprojekt auch schon gebucht, für das Jahr 2021.
Am Samstag halfen die Eltern wieder mit, um das Zirkuszelt
abzubauen. Für viele war dabei eine große Portion Wehmut im
Spiel. „Es wird komisch sein, wenn die Wiese hier leer sein
wird“, meint die Schulleiterin.

