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Manege frei für die Kinder
Die Schüler der Stettener Karl-Mauch-Schule verwandelten sich zu Artisten

VoN UNSERER MlraRBErrERrN
NrNA SoMMER

Kernen-Stetten.
wirbeln durch die Luft, balancierer 'rer dünne Drahseile, jonglieren
mit (eifen, Bällen und Tüchern - und
all das nach nur einer Woche Übungszeit. Gemeinsam mit dem ,,Zirkus Piccolo" führen die 220 Kinder vor, was sie
gelernthaben und bringen Eltern und
Freunde zum Staunen:Aus den Schülern
wurden Zirkusartisten.
Sie

Aufgeregt spähen Kinder durch den dicken
schweren Samtvorhang, der den Bhck in die
Manege verhängt Die 350 Sitzplätze des
Zirkuszeltes, das aul dem Parkplatz der Bäckerei Wohlgemuth von den Schaustellem
des,,Zrrkus Piccolo" aufgestellt wurde,
sind alle besetzt. Gespannt warten Eltern,
Bekannte und Freunde aul den großen Auftritt ihrer Sprösslinge Drese haben sich fur
rhre Weltpremiere natürlich ordentlich in
Schale geworfen Manche tragen bunte
CloMskostüme mit roten Nasen und witzigen "ülen Andere haben sich Für einen
sch- .'nden Rock riber ihrer Sporthose entschieden. Viele sind mit aulwendigen Ranken im Gesicht geschminkt und haben sich
die Haare kunstvoll geflochten Nachdem
alle mit ihrem Aussehen zufrieden sind,
kann die Show beginnen ,,Herzlich willkommen und Manege frei für die Zrrkuskinder", begdßt ein Clol!'n alle Gäste. Auf diese wartet ein vielfältiges Programm

Aufregendr Seiltänz-Vorfiihrung vor eller Augen

Eild: Habermann

Auch zwei Klassen der

Diakonie Stetten sind dabei
Dieses haben die 220 Kinder der KqrlMauch-Schule iuerhalb einer Woche gemeinsam mit den ArtisteD des ,,Zirkus Piccolo" erarbeitet. ,,Arn ersten Tag durften
die Kinder einmal aLles ausprobiereD. Später mussten sie sich dann füLr eia oder zwei
Kunststücke entscheideD und diese dann
kräftig üben", erzählt Schulleiterin Barbara Käser, die den Workshop ins Leben gerufen hat. Die Idee, den Zirkus einzuladen,
hatte sich die 43-Jährige bei einer anderen
Schule abgeschaut. TolI findet sie, dass
Kinder bei solch einem Projekt neue Kör-

perfulktionen keurenlemen und Begegnungen der besonderen Art machen. Denn
alle Schüler, von der ersten bis zur sechsten
Klasse, trcten gemeirsam auf. Auch die

I(inder der beiden Klassen der Diakonie
Stetten sind mit dabei. Um die ildividuelle

Betreuung eines jeden Kindes zu sicherl,
wurden die 220 Schi.ller dabei allerdings in
zlrei Gruppen geteilt. So fanden am Samstag zwei Auffühnügen statt.
Auch der Erötldässler Luca hat seinen
Auftritt im Zilkus Piccolo. Mutig tritt der
Sechsjährige in die Manege und beSinnt,
mit zwei Reifen zu jonglieren. Ulter dem
Applaus der Zuschauer gelingt es ihm, einen der beiden Reifen unter seinem Bein
hildurchzuwerfen und wieder aufzufangen. Seine Eltern und seine kleine Schwester lassen sich diesen Moment natürlich
nicht entgehen und klatschen sichtlich stolz
h die Hände. Doch nicht nur Jongleure hat

der

Zirkusworkshop der Karl-MauchSchule bervorgebracht. Den Zuschauem
wird ein vieuälti8€s Programm geboten.

Trainiert wurden die SchüLler von den erwachsenen Ki.ndem des Zi rkusdirelitorE
Alexander Riedesel. ,,Meine Kinder haben
diese Dinge von klein aul gelemt. Sie wissen am besten, wie man sie ver:mittelt, denn
ihr Wissen stam.Et nicht au8 Büchem", ver-

sichert der 56Jährige. Und damit soll er

recht behalten. Als hätten si€ nie etwas arderes getaD, spazieren die Karl-MauchKinder über dünne Drahtseile. Dabei eiren
Krricks machen, ein Bein über den Kopl heben und eirnal in die Hocke geh€n - alles
kein Problem füLr die Nachwuchsartisten.
Die Kinder klettem wie Alfchen an Seilen
empor und werden durch die Luft gewirbelt, so dass die Zuschauer den Atem anhalten. Sie schlagen Räder, bauen Men5chenpyrarniden und laulen sicher aul wackli8en
BälleD. Ar dieseu Tag sird alle 220 Schüler
ecbt€ Zirku.*inder.

Zum Mitmachen
I seit1990 zieht der circus Piccolo in
der Region Stutqart umher und ent-

fthrt seine

Zuschauer in eine andere

welt.

I

Das l7-köpfige Team besteht dabei

hst nur aus F.millcnmlEllcd.m.

Von klein auf lernen alle Kinder die
Kunststücke.

I

Das Besondere: Del Circus Piccolo
fi nanziert sich zum Großteil über Schulproist ein Mitmachzirkus. Der Zirkus

jeke und

Sommerferienprognmme,

in denen sie Kinderzu

tcn ausbilden.
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