
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akrobatik auf dem Seil war eine der vielen Attraktionen, die die Familien im Publikum beim Zirkus von den Ludwigschülern geboten bekamen.                           Foto:  Friederike Krützmann 
 

Drittes Zirkusprojekt an der Ludwigschule Ibbenbüren 
 

Endlich wieder „Manege frei!“ 
Von Friederike Krützmann 
 
IBBENBÜREN.  „Manege  frei!“, 
hieß es am Freitag und 
Samstag an der 
Ludwigschule     Ibbenbüren. 
In  vier  Aufführungen  zeig- 

macht werden konnte. Es sei 
ihm ein „großes Anliegen“, 
den Kindern Angebote in 
Form von solchen Schulpro- 
jekten  zu machen.  Die  Zu- 
sammenarbeit mit dem Zir- 
kus  Proscho, der  seit  nun- 

tisches  Programm“   auf  die 
Beine gestellt. 

Den Auftakt gaben die  Hu- 
la-Hoop-Kinder, die  in 
Leuchtfarben auftraten und 
ihre Reifen nicht nur um die 
Hüfte, sondern auch um den 

während der Vorstellung im- 
mer wieder für Wirbel sor- 
gen. Zunächst haben die 
kleinen Clowns im  Zirkus 
Proscho keine eigenen Ein- 
trittskarten   und   fürchten, 
ihn   wieder   verlassen   zu 

für Unruhe, dass die  Löwen 
aus einem offengelassenen 
Käfig  entlaufen  seien. Doch 
zum  Glück hat  der  Zirkus 
Proscho schnell Ersatzlöwen 
finden  können,  mit  denen 
der Dompteur eine Nummer

ten die  Kinder der Jahr- 
gangsstufen eins bis  vier ih- 
ren Familien, was  sie  in der 
Woche zuvor  im   Mitmach- 

mehr   zwei     Jahren   nicht 
mehr auftreten  konnte, 
schätzt Lauerer daher sehr. 

Vor   allem  aufgrund   des 

Hals,  die  Arme und Handge- 
lenke geschwungen haben. 
Darauf folgten die  Bodenak- 
robaten in griechischen Ge- 

müssen.  Doch bevor  es  so- 
weit  kommen  kann,  stibit- 
zen sie  sich welche von Zu- 
schauern.  Auch  haben  sie 

aufführte, in der jene bei-
spielsweise eine Treppe hin-
aufstiegen oder durch Reifen 
sprangen.

Zirkus    Proscho   einstudiert vielseitigen  Charakters  der wändern, die  mit viel   Kraft ihr eigenes Radio dabei, mit Schulprojekte   wie     diese
haben. Zirkuspädagogik, zu dem die und  Geschick Figuren  wie dem sie  laute Musik spielen tragen laut Schulleiter Laue-

Der Kontakt zwischen der vier Säulen „Abenteuer,  Er- Pyramiden turnten. Viel  Ge- und durch die  Manege tan- rer zu einer „friedlichen und
Ludwigschule und Familie 
Maatz besteht seit vielen 
Jahren. Es ist das  dritte Mal, 
dass das  Zirkusprojekt  orga- 

lebnis, Spiel und  Sport“ ge- 
hörten. Diese   könnten dazu 
genutzt werden, das  
„emotionale, kognitive, 
motorische und soziale 

schick  bewiesen  auch   die 
„Hexen und Zauberer von 
Oz“,   die    Kelche  auf   ihrer 
Stirn balancierten und dabei 

zend für Stimmung sorgen. 
Eigentlich ist ihnen das  Spie- 
len   der   Musik   verboten, 
doch sie  winden sich clever 

gewaltfreien“ Schulgemein-
schaft bei  und lassen sie 
wachsen und Frieden fin-
den. Dies  sei  in Hinblick auf

nisiert wird, wenn auch mit Lernen   der  Kinder  zu  för- sogar  über  Leitern   stiegen. und   humorvoll  aus  jeder den  Ukraine-Konflikt nicht
einem Jahr Verzögerung 
aufgrund der anhaltenden 
Corona-Pandemie.  Schullei- 

dern“ und das  „gesamtheitli- 
che Lernen  anzustoßen“.  Es 
freut   ihn,   dass  die   Kinder 

Für Begeisterung sorgten au- 
ßerdem die  „gefährlichen 
Vampire am  Trapez“: Sie  be- 

brenzligen Situation, indem 
sie  den Artisten das  Wort im 
Mund umdrehen. 

selbstverständlich  und   ein 
„Geschenk“,   das   er  doppelt 
wertschätze.  Daher  setzt  er

ter  Stefan Lauerer  ist  froh, mit  „Neugierde,   Motivation stiegen  das   Trapez   einzeln, Nach der Pause, in der die große    Hoffnung   auf    die
dass  das    Projekt,  für   das und Begeisterung“ an die  Sa- zu zweit und  zu dritt  und Zuschauer   Snacks und  Ge- kommenden  Zirkusprojekte
Konrektorin Ulrike Schwabe 
die Cheforganisation über- 
nommen  hat, in dieser „er- 
lebnis- und anregungsarmen 
Zeit   endlich    wieder“    ge- 

che herangegangen sind und 
viel  Spaß hatten. Dies  bestä- 
tigten auch die  Artisten: Die 
Kinder seien mit „Feuereifer“ 
dabei und haben ein „fantas- 

schwangen bei  ihren Kunst- 
stücken durch die Manege. 

In einem richtigen Zirkus 
dürfen natürlich auch die 
Clowns   nicht   fehlen,   die 

tränke  kaufen konnten,  be- 
geisterten Tarzan,  Jane und 
drei kleine Bären auf dem 
Drahtseil. Zum Ende hin 
sorgte  noch  die    Nachricht 

und die  künftige Zusam-
menarbeit mit der Familie 
Maatz, die  in diesem Jahr 
wieder „prima,  perfekt und 
professionell“ gewesen sei. 


