
Akrobaten und Co.: Kreativer Eifer auf allen Schulhaus-Etagen
Das Sonnenzirkus-Projekt „Cirque Soleil“ dominiert eine Woche lang den Schulalltag an der Sonnenbergschule in Ballrechten-Dottingen

Von Sabine Model

BALLRECHTEN-DOTTINGEN. Das Son-
nenzirkus-Projekt „Cirque Soleil“ ist in
der Sonnenbergschule nicht nur alle vier
Jahre Programm, sondern es dominiert ei-
ne ganz besondere Woche, die durch eine
kunterbunte, verblüffende Zirkusvorstel-
lung am Samstag in der Castellberghalle
gekrönt werden soll. Nika Strehlein, die
Zirkuspädagogin von „Mixtura unica“
stimmt Schüler, Lehrer und Eltern fünf Ta-
ge lang mit Tipps, Tricks und Kostümen
darauf ein.

Am zweiten Projekttag herrscht kreati-
ver Eifer auf allen Schulhaus-Etagen und
in der Castellberghalle. Trapezkünstler,
Tuch-Artisten, Leiter-Akrobaten, Zaube-
rer, Clowns, Fakire und Balance-Akteure
üben sich in völlig ungewohnten Diszipli-
nen. Die Magier haben schon ihre
Schwerter gewetzt und die große Zauber-
kiste in die Mitte gestellt. Nun dürfen alle
einmal nacheinander hineinkrabbeln,
um zu erleben, wie eng es wird, wenn
noch elf Schwerter von außen durchge-
steckt werden. Andere testen ihre Finger-
fertigkeiten und haben die Zaubertricks
mit Bechern, Karten und Tüchern schon
erstaunlich überzeugend drauf.

Die Gruppen sind bunt gemischt. Quer
durch alle Klassenstufen wurden die Rol-
lenwünsche zusammengeführt. In der Ba-
lance-Gruppe herrscht Super-Stimmung.
Auf rollenden Tonnen laufen und das
Gleichgewicht halten, mit Reifen, Bällen
und Diabolos jonglieren, das macht offen-
bar Laune. An Ideen mangelt es nicht. Ni-
ka Strehlein greift sie begeistert auf. „Ja,

das solltet ihr einbauen. Das ist gut“, ruft
sie ein ums andere mal aus. Die Clowns
inspiriert sie mit einem Gag. Sie brau-
chen noch Musikinstrumente und einen
Direktor, der gerne viel und laut redet. Sie
hat aber auch die technische Umsetzung
im Blick. Der Umgang mit den Mikrofo-
nen muss bis zur Generalprobe mit At-
trappen geübt werden. „Ich freue mich
auf morgen, dann besprechen wir die De-
tails.“ Sie muss weiter. Der Zeitplan ist
eng bei sieben Zirkus-Teams.

Ihre Pause verbringt die Zirkuspädago-
gin im Lehrerzimmer und gibt den beiden
Gruppenleiterinnen der Fakire noch Rat-
schläge für die Vorgehensweise. Die Kin-
der brauchen alle einen festen Platz,
wenn sie nicht gerade dran sind. Die Rei-
henfolge der Darbietungen, der Span-
nungsaufbau und die Dynamik sind zu be-
achten. Kurze Zeit später formieren sich
die Fakire nach Größe. Ein bisschen wird
gefeilscht um die letzten entscheidenden
Millimeter. Aber dann widmen sie sich
der Nagelbrett-Nummer. Freilich nicht,
ohne vorher den magischen Spruch ora-
kelt zu haben: „Wir sind Fakire und haben
ganz viel Mut, fühlen uns so stark. Heut
wird alles gut.“ Bingo. Der erste Mutige
übersteht mit nacktem Oberkörper auf
Nägeln die Übung schadlos.

Nika Strehlein kennt das Zirkusge-
schäft mit Schulen. Ihre optimistische, lö-
sungsorientierte Art entspannt die Aufre-
gung vor dem großen Auftritt. „Der Sams-
tag wird eine Riesenleistung. Keine Fra-
ge. Aber ohne unguten Leistungsdruck“,
weiß sie. „Denn jedes Kind darf machen,
woran es Spaß hat“, so ihr Ziel. In dieser
Woche sollen die Kinder sich entdecken

und ausprobieren. Manchmal entwickeln
sich da plötzlich Stärken, die bisher nie-
mand gesehen hat, weil man vielleicht in
Vorurteilen oder einer schulischen
Schwäche feststeckte, erzählt sie. Selbst-
bewusstsein manifestiert sich. Im Mitein-
ander ist Platz für Soziales, weil es keine
Ergebniszwänge gibt. „Alles ist recht, wie
es ist“, definiert Strehlein. Es gehe um ein

fröhliches „Ich will“, nicht um das Übli-
che „Ich muss“. Den Kindern tue das gut,
unterstreicht Schulleiterin Monika Lang
die absolut positive Macher-Atmosphäre.

Das bestätigt sich bei den Akrobaten,
die in der Castellberghalle trainieren. Sie
haben sich bereits zwischen ihren Lei-
tern drapiert und präsentieren stolz eine
spektakuläre Szene. Auf der Bühne hän-

gen Schüler und Schülerinnen in und an
Tüchern. Sie bilden Cocons, drehen sich
elegant wieder heraus, schrauben sich in
die Höhe oder legen sich quer. Körperge-
fühl und Anmut sind in diesem Spezialge-
biet gefragt. Das kommt schon ganz gut
rüber. Nur die Musik fehlt noch dazu. Der
CD-Player will nicht so recht. Technische
Probleme sind auch im Zirkus inklusive.

An den Trapezen werden Sterne und
Vogelnester gebildet. Auch hier ist Kör-
perbeherrschung unerlässlich. Auf der
Seite liegen Kostüme bereit. Ein Schnei-
der unter den Flüchtlingen im Ort hat ge-
holfen, sie zu nähen. Als Affen verkleidet
wird die Truppe am Samstag in den Seilen
hängen. Das macht richtig Spaß. „Als Affe
sehen wir richtig toll aus“, schwärmen
ein paar Mädchen. Auch sie brennen für
ihre Nummer.

Trotzdem braucht es zwischendurch
mal eine Pause auf dem Hallenvorplatz.
Die Hände tun weh. Da muss man alterna-
tiv die Energie in den Beinen mobilisie-
ren. Aber nicht lange. „Gehen wir wieder
rein?“, fragt eine ungeduldige Zirkus-
Nachwuchs-Artistin. Klar doch. Es gibt
noch viel zu üben. Denn am Samstag
wünschen sie sich ganz viele Zuschauer.
Um zu zeigen, was eine Schule auf die Bei-
ne stellen kann und um die Kosten für die
Projektwoche auszugleichen. Das hat
2012 schließlich auch geklappt.
–
Der Zirkus „Cirque Soleil“ der Sonnen-
bergschule gastiert am Samstag, 16. Juli,
um 11 Uhr in der Castellberghalle in Ball-
rechten-Dottingen. Eintritt: Erwachsene 2,50
Euro, Kinder 1,50 Euro. Im Anschluss an die
Vorstellung ist Schulfest.

Leidenschaftliche studieren die Schülerinnen und Schüler der Sonnenberg-
schule eine Woche lang in einem Projekt akrobatische, artistische und ma-
gische Zirkusnummern ein.


