
Der Nachwuchs lernt Artistik
Projekt"Zirkusfamilie Bichelmaier trainiert mit Ehrentruper Schulkindern 

Kunststücke. Die kleinen Akrobaten treten zum Abschluss in der Manege auf

Lage-Ehrentrup (jow). Drei 
Auftritte in der Manege des 
Mitmachzirkus haben den Hö
hepunkt der Zirkuswoche in 
der Grundschule Ehrentrup 
gebildet. Als Clowns, Jongleu
re, Feuerspucker, Seiltänzer, 
Boden- und Luftakrobaten, 
Hula-Hoop-Künstler; Artisten 
der Westernshow oder Tau
bendresseure schnupperten 
insgesamt 282 Schüler den Duft 
der Manege.

„Die sehenswerten Auftritte 
ließen nur erahnen, wie viel 
Schweiß, Arbeit und manch
mal Überwindung hinter den 
kleinen Künstlern lagen“, 
schreibt die Grundschule in 
einer Pressemitteilung. Die 
Woche hatte am Montag mit 
einer Zirkusvorstellung der 
Profis begonnen. Die Kinder 
bewunderten die artistischen 
Leistungen ihrer späteren Trai
ner und lernten sie im anschlie
ßenden Schnuppertraining 
kennen. Schnell waren Arbeits
gruppen gebildet, und es wur
de direkt mit der Ausbildung 
zum Artisten begonnen. Mes
ser werfen, mit Feuer spielen, 
artistische Kunststücke ein- 
üben und trainieren -  alle 
Workshops forderten Ausdau

er, Geschicklichkeit und
Durchhaltevermögen. Auch 
Teamgeist und Rücksichtnah
me der großen Viertklässler auf 
die jüngeren Schüler spielten 
eine große Rolle, um gemein
sam die Zirkusvorstellungen 
auf die Beine zu stellen.

„Möglich wurde dieses 
durch die liebevolle und päd
agogische Betreuung einer 
waschechten Zirkusfamilie, die 
aus elf aktiven Artisten be
steht“, schreibt die Schule wei
ter. Während Familie Bichel
maier früher als Zirkus Trumpf 
durch die Lande zog, konzen
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triert sie sich heute auf die päd
agogische Arbeit mit Kindern.

Durch Spenden der Spar
kasse, der Osthushenrichstif- 
tung, der Volksbank, des Lions 
Clubs und des Fördervereins 
der Stadt konnten die Work
shopkosten für die Kinder ent
scheidend gesenkt werden. Der 
Förderverein der Schule sorgte 
mit vielen Eltern für Speisen 
und Getränke am Abschluss
wochenende. „Es war bereits 
die vierte Zirkuswoche in Eh
rentrup, aber bestimmt nicht 
die letzte“, verspricht die 
Grundschule.

In der Manege: An der Grundschule Ehrentrup werden Zirkusträu
me wahr. Neben den Artisten kommen die Clowns f  beim Publikum be
sonders gut an. FOTO: SANDRA CASTRUP
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