
So ein Zirkus
Nachwuchsartistinnen proben 
für ihren Auftritt in der Manege

Menschliche Pyramide: Die jungen Nach wuchs-Altistinnen führen ein eingeübtes Kunststück vor. Die Zirkuspädagogen (v. 1.) Astrid Schöne 
und Albert Wittbrock sowie Dr. Regina Bredenbach-Rämsch, Dr. Burghard Lehmann und Dr. Birgit Osterwald freuen sich über die Be
geisterung der Kinder.

Gütersloh (gl). In den Osterferien hat es alles gegeben, was das Artistenherz begehrt: Seiltanz,Einräder, Inliner, ein Trampolin und ein Trapez. In der Turnhalle 
der Heidewaldschule trainierten die Mädchen im Alter von acht bis zwölf Jahren in der zweiten Woche für ihren großen Auftritt. Das Angebot war eins von insgesamt 67 der „Bildungsferien mit der Osthushenrich-Stiftung“, die die Volkshochschule zusammen mit 
der Stiftung anbietet.Die Kinder übten verschiedene Kunststücke ein, vom Jonglieren bis zum Seilspringen. Zum Zirkus gehörten auch Clowns, die mit ihren tollpatschigen Aktionen das Publikum zum Lachen bringen sollen. Die Mädchen hatten lange

geübt und führten direkt eines ihrer Kunststücke, die menschliche Pyramide, vor. Nachdem die untere Reihe das Startsignal g e g e ben hatte, kletterten die Mädchen eins nach dem anderen jeweils auf den Rücken der anderen. Hier und da gab es noch Anlaufschwierigkeiten. Aber die Mädchen versuchten es so lange, bis es am Ende gelang. Dass ausschließlich Mädchen am Programm teil- nahmen, war übrigens reiner Zufall.Zirkuspädagoge Albert Wittbrock, der die jungen Altistinnen zusammen mit Astrid Schöne trainierte, betonte: „Die pädagogische Idee hinter dem Zirkus ist: 
Die Kinder sollen angeleitet werden, aber vor allen Dingen sollen

sie selbst kreativ werden, Spaß haben und das Miteinander lernen.“ Das Miteinander zeigte sich auch in der Namensfindung für den Zirkus. Aus den Vornamen der Teilnehmerinnen wurde der Name kreiert: „Zirkus Alaviscal- lape“.Höhepunkt für die Teilnehmerinnen war die große Show am Ende der Zirkuswoche: Zum Abschluss waren Familie und Freunde eingeladen, sich die Kunststü
cke anzusehen.Währende der Trainingswoche 
zeigte sich immer wieder, wie anstrengend das Programm war. Das Essen in der Mittagspause wurde herbeigesehnt. Wittbrock 
sagte: „Na klar, wer sich so viel bewegt, hat auch Hunger.“

SiSSA.

Die Glocke 21.04.2017




