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Taubenbergschüler begeistern als Clowns
und Akrobaten im Zirkuszelt

Ob beim Jonglieren, bei der Dressur oder in luftiger Höhe: Die Schüler der
Taubenbergschule machen im Zirkuszelt immer eine gute Figur. Foto: wita/Mallmann
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IDSTEIN - (gdu). Am Trapez, als Clowns und als sportliche Balancekünstler
präsentierten sich fast 300 Kinder in zwei Vorstellungen unter der Zeltkuppel vom Zirkus
Baldini. Zuckerwatte und Popcorn sorgten für einen Hauch von Zirkusflair. Eine Woche
lang haben Rocky Krämer und sein Team vom Zirkus mit den Schülerinnen und Schülern
von der Taubenbergschule teilweise anspruchsvolle Darbietungen einstudiert. Als Helfer
waren die Lehrkräfte dabei. Sie behielten vor allem im Hintergrund die Übersicht.
Schließlich galt es beim Auftritt dafür zu sorgen, dass die richtige Gruppe zur richtigen
Zeit einlief.

Junge Jongleure in Aktion

Schulleiterin Sandra Schmidt-Hack freute sich über den gelungenen Abschluss der
Projektwoche. Das Zelt war voll besetzt. Voller Spannung warteten nicht nur die Eltern
und Großeltern, was sie geboten bekommen. Die Sprösslinge im Alter von sechs bis zehn
Jahren hatten fünf Tage eifrig trainiert. Souverän hatte der zehnjährige Tom Ringena von
der Klasse 4a die Moderation übernommen. Die Besucher, große und kleine, klatschten
den ersehnten Beginn herbei. Gleich darauf wurden sie angestrahlt, die Jungs und Mädels
in gelbgrün leuchtenden Oberteilen. Sie schwenkten die fast gleichfarbigen
Gymnastikreifen um die Hüfte und den Hals. Als richtige Jongleure präsentierte sich eine
Gruppe, die mit Kugeln, Ringen, aber auch mit Tellern ihre Kunststücke zeigten. Sie
ließen die Teller auf ihrem Stab kreisen. Dabei legten sie sich, wie echte Jongleure, auf
den Boden und standen wieder auf.

Dass sie sportlich gut drauf sind, zeigten die Schüler nicht nur hierbei. Als
Bodenakrobaten gaben sie einen Einblick, in das, was noch kommen wird. Der Spaß ließ
nicht lange auf sich warten. Waren da doch ein paar Clowns auf der Suche nach Gästen
aus dem Publikum, die freundlich in die Kamera lächeln. Was herauskam, war mitunter
ein Affengesicht. Dass sie auch noch die Zirkusleute bei ihren Fragespielen
verschaukelten, gefiel dem Publikum ganz besonders. So sollte erraten werden, wo sie
die Minitomaten versteckt haben. Sie hatten sie einfach gegessen.
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Die Schüler waren aber auch in der Dressur durchaus erfolgreich. Hunde machten
Männchen oder liefen durch die Reifen der Kinder. Bald war zu erkennen, dass sich die
Hunde und die Kinder aneinander gewöhnt hatten. Übers Trampolin durch den Ring
machten die Kinder Sprünge auf die Weichbodenmatte. So manche der Akteure sprangen
über die hingehaltene Stange.
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Kunststücke in luftiger Höhe

Beim Balancieren auf dem Stahlseil war, auch mit der helfenden Hand des Mannes vom
Zirkus, Gleichgewicht halten erforderlich. Die Besucher sahen hier echte Akrobatik.
Diese reichte bis hin zum Spagat auf dem Seil. Sportlich, beweglich und lustig waren die
Beiträge, die ihren Höhepunkt am Trapez fanden. In luftiger Höhe wurden tolle
Kunststücke vorgeführt, bei denen die Artisten mehr als anerkennenden Applaus
ernteten. Zum Finale füllte sich die Manege. Da wurde erst deutlich, wie viele
Zirkuskünstler an der Show beteiligt waren.

Noch mehr Nachrichten aus der Region lesen? Testen Sie kostenlos 9 Tage das
Komplettpaket Print & Web plus!
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