
Insgesamt 250 Kinder
aus Langenau und Umge-
bung erlebten während
der Projekttage des Ers-
ten Ostdeutschen Projekt-
zirkus Andre Sperlich
und des TSV Langenau
Zirkus hautnah.

HANNAH GEIGER

LANGENAU ■ Im Zauber der
Manege verwandelten sich 250
Langenauer Kinder in kleine
Stars. Ob als Clown, Seiltänze-
rin oder Fakir – jedes Kind
hatte während der zweistündi-
gen Vorführung seinen beson-
deren Auftritt. Auf Einladung
des TSV Langenau und der Kin-
der–Sportschule Langenau
(Kiss) war der Erste Ostdeut-
sche Projektzirkus Andre Sper-
lich nach Langenau gekom-
men, um Kindern zwischen
sechs und zwölf Jahren ein be-
sonderes Sommerferienange-
bot zu bieten.

Zirkus erleben

Zirkus kennenlernen und er-
leben, Zirkus sehen und selber
machen, war das Motto für die
Projekttage auf dem TSV-Ge-
lände. Denn nachdem den Kin-
dern am ersten Tag eine eigene
Vorstellung gezeigt wurde, wo-
durch diese die einzelnen Num-
mern der Artisten und Künstler
unter Andre Sperlich kennen-
lernten, und die Kinder sich in
ihre Interessensgebiete selbst
einteilten, konnte das eigentli-
che Training unter professionel-
ler Führung erst richtig begin-
nen.

Innerhalb von zwei Projekt-
Tagen entstand eine feste Vor-
stellung, die in schwindelerre-
gender Folge durch die Welt
des Zirkus führte und jedem
einzelnen Kind sowie seinen In-
teressen entsprach.

Mit Eintritt in das knallig
rote Zirkuszelt betraten die 270
bis 280 Eltern und Verwandten
bei jeder der vier Vorstellungen
eine neue Welt. Eine Welt, in
der sich indische Fakire mit
amerikanischen Zauberern die
Manege teilen; eine Welt, in der
sich eine Seiltanzgruppe har-
monisch aus Menschen aller
Kontinente zusammensetzen
kann. Und genau die Luft die-
ser Welt und ihre Atmosphäre
hatten die Kinder die Woche
über geschnuppert.

Dieses Motiv wurde auch in
der Nummernabfolge ersicht-
lich. Zu Beginn betrat ein Mäd-
chen die Manege. Mit großen
Augen besah sie sich neugierig
Publikum und bereitgestellte
Requisiten. Ihren Rucksack
stellte sie ab und zog anstatt

dessen das quietschbunte
Clownskostüm und den passen-
den Hut über, die an einer Gar-
derobenstange hingen. An-
schließend setzte sie sich an
das Tischchen und begann sich
Mund und Wangen zu schmin-
ken. Aus dem kleinen Mädchen
wurde ein Clown. Ihr war der
Eintritt in die Zirkuswelt ge-
glückt, sodass endlich die ei-
gentlichen Nummern begin-
nen konnten.

In rasanter Abfolge begegne-
ten dem Publikum in Schmet-
terlinge verwandelte Tänzerin-
nen, die es verstanden, sich an-
mutig im Schwarzlicht zu bewe-
gen, gejagte Piraten, die in ei-
nem Fass durch spitze Schwer-
ter hingerichtet werden soll-
ten, aber wie durch Geister-
hand wieder lebendig aus die-

sem entstiegen und aufmerk-
same Dompteure, die mit ihren
tierischen Gefährten Kunst-
stück um Kunststück präsen-
tierten. Während das Publikum
bei den Clowns über deren
Späße und Dummheiten laut
loslachen musste, hielt es bei
den gewagten Kunststücken
der Seil- und Trapezartisten die
Luft an.

Das kleine Mädchen betrat
gegen Ende der Vorstellung wie-
der die Bühne. Sie hängte
Clownsumhang und Hut zu-
rück, wischte sich die Farbe aus
dem Gesicht und schulterte
den Rucksack. Der Ausflug in
die Zirkuswelt war beendet.

Der Balanceakt auf dem Seil verlangt volle Konzentration.

KINDERSPORT / Zirkusluft beim TSV Langenau

Kinder tauchen in eine exotische Welt ein

Aus einem kleinen Mädchen wird ein Clown aus einer anderen Welt,
aus der Welt des Zirkus. FOTOS: Hannah Geiger
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