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Piccolino on Tour

Voller Saal und tolles Publikum
Lange war er schon geplant und auch

der Bahnstreik ließ ihn nicht scheitern:
unser erster Auftritt an einer anderen Wal-
dorfschule.

Nach etwa vier Stunden Fahrt kamen
wir abends gegen 10 Uhr bei der Waldorf-
schule Ismaning an. Schnell wurde das
Gepäck aus den Autos geräumt und wir
richteten uns in den drei Klassenzimmern
ein. Anschließend gab es Abendessen, das
Eltern von der Gastschule für uns liebevoll
zubereitet hatten. Nach diesem leckeren

Essen war um 11 Uhr Nachtruhe.
Nach einer etwas unruhigen Nacht wur-

den wir um ½ 8 geweckt. Um 8 Uhr gab es
Frühstück. Nach dem Frühstück wärmten
wir uns auf, besprachen die Technikprobe,
zogen die Kostüme an und gingen auf die
Bühne zur Probe. Anschließend gab es
Mittagessen. Nach einer kleinen Mittags-
pause ging es weiter: Aufwärmen, Kostüme
anziehen und Generalprobe. Darauf folgte
eine zweistündige Pause, in der ge-
schminkt, frisiert und die Feuernummer
geprobt wurde. Schon in dieser Zeit kamen
viele Zuschauer. Bald darauf begaben wir
uns hinter die Bühne in den Musiksaal. Die
Vorstellung begann.

Nachdem es im Saal dunkel geworden
war, schlichen wir uns mit Leuchtbällen
ausgestattet auf unsere Plätze im Saal.
Während Frau Kamp das Publikum be-
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grüßte, verharrten wir am Boden kauernd,
bis unsere Musik ertönte. Schon allein der
Anblick der leuchtenden Bälle brachte das
Publikum zum Klatschen, Stampfen und
Johlen. Wir waren überrascht und freuten
uns sehr, dass die Begeisterung bei allen
weiteren Nummern anhielt und sich sogar
noch steigerte. Wir konnten es nicht fassen,
was für ein tolles Publikum wir vor uns
hatten. Schon in der Pause wurden wir von
allen Seiten gelobt und bewundert. Auch
die 2. Hälfte gelang prima, wir waren selbst
von unserer Aufführung begeistert und
krönten sie mit unserer Feuershow draußen
auf dem Pausenhof.

Erneut wurden wir mit einem leckeren
Abendessen verwöhnt und nach einer klei-
nen „Feier“ gingen die meisten von uns
gegen 11 Uhr zu Bett. Am nächsten Mor-
gen durften wir bis 9 Uhr „ausschlafen“.
Nach einem reichhaltigen Frühstück pack-
ten wir unsere Koffer und die Zirkusrequi-
siten. Alle waren auf die Autos verteilt und
die Heimfahrt begann. Auf Wiedersehen
Ismaning – Heilbronn, wir kommen!

Marisa Beermann (S)

„Tagträume“ in Ismaning
Nachdem der Bahnstreik im Vorfeld ei-

nige Flexibilität von allen Beteiligten ge-
fordert hatte, war es am Freitag, 12. Okto-
ber um 13.30 Uhr, endlich soweit: Die
ersten 2 von insgesamt 8 Pkw starteten voll
beladen zur ersten Tournee des Zirkus
Piccolino. Ziel war die Waldorfschule Is-
maning, ca. 20 km nördlich von München,
und die Aufführung des Programms „Tag-
träume“. Gegen 17.30 Uhr trafen wir in
Ismaning ein. Ralf Pinkert und Crew war
mit dem von ihm gesteuerten Lkw nicht nur
ebenfalls bereits vor Ort, sondern hatte
auch schon Zeit gefunden, sämtliche Gerät-
schaften wie Einräder, Keulen, Musikanla-

ge, Popcornmaschine, Beleuchtung usw. zu
entladen.

Nach kurzer Begrüßung zeigte uns Frau
Kaiser die Schlafmöglichkeiten in den
Klassenzimmern. Die Schule selbst liegt
etwas außerhalb von Ismaning in ruhiger
Umgebung und grenzt teilweise direkt an
die umliegenden Felder.

Wir alle waren von dem ganzen sehr
angetan und immer wieder war von Kin-
dern zu hören: „Hier möchte ich auch zur
Schule gehen.“ Drei Dinge waren beson-
ders beeindruckend: Die wunderschönen
Farben der einzelnen Schulgebäude, die
zwei herausragenden Eurythmiesäle mit
toller Balkenkonstruktion sowie die Groß-
zügigkeit der gesamten Schulanlage. Eines
gleich vorneweg: Wir mitgereisten Eltern
durften erfahren, dass diese Großzügigkeit
sich nicht nur „im Äußeren“, sondern auch
im „Innern der Schule“ bemerkbar macht.
Damit ist ganz konkret die freundliche
Aufnahme und Unterstützung, die entge-
gengebrachte Wertschätzung sowie die
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fürstliche Verpflegung gemeint. Ein herzli-
ches „Dankeschön“ an dieser Stelle!!

Nach einem ersten „Muntermacher“-
Kaffee ging es anschließend an die Arbeit:
Die Bühne wurde inspiziert und Unnötiges
weggeräumt, sämtliche benötigten Geräte
wurden für den Programmablauf vorberei-
tet, Tücher und Trapeze wurden aufge-
hängt, Kabel für die Musikanlage wurden
verlegt und angeschlossen, das Steuerpult
für die Beleuchtungsanlage wurde inspi-
ziert, der mitgebrachte Spot aufgebaut und
und und…

Gegen 20.30 Uhr kam der nächste Pkw,
gegen 21.00 Uhr kamen 3 weitere vollbe-
setzte Autos an. Es war ein tolles Zeichen
und Ausdruck purer Freude, wie die Neu-
ankömmlinge mit großem „Hallo“ und teils
lautem Geschrei die bereits Anwesenden
zur Begrüßung umarmten!!

Anschließend konnten sich alle an einer
wohlschmeckenden Lasagne satt essen. Im
Hinblick auf den folgenden, anstrengenden
Tag wurden die Kinder dann fürs Schlafen-
gehen „begeistert“, während die Erwachse-
nen bis nach Mitternacht schufteten und
vorbereiteten.

Am nächsten Morgen gab es pünktlich

um 8.00 Uhr für alle ein von Frau Kink und
Team vorbereitetes imposantes Frühstück,
das keine Wünsche offen ließ. Kurze Zeit
später trafen die beiden letzten Fahrzeuge
ein. Jetzt war das Zirkusteam endlich kom-
plett, es konnte losgehen.

Um 10.00 Uhr begann im Festsaal die
Technikprobe. Alle Stücke wurden ange-
spielt und unter den fachkundigen Augen
von Miriam Jäger, Ralf Pinkert und Martin
Kamp wurden die jeweils passenden Far-
ben für eine optimale Beleuchtung festge-
legt. Um 12.00 Uhr gab es ein köstliches
Mittagessen, anschließend Erholungspause
für alle. Punkt 14 Uhr begann die knapp
zweistündige Generalprobe. Während sich
die einen danach ihrem Nachmittagskaffee
widmeten, legten andere nochmals Hand
an. Der letzte Feinschliff an der Beleuch-
tung – den einen Strahler noch etwas dre-
hen – das eine Blau durch ein anderes Blau
ersetzen – nochmal den Auftakt des ersten
Stückes besprechen – alles sollte perfekt
sein.

Ab 17.00 Uhr mussten sich alle Kinder
für die 1 Stunde später beginnende Auffüh-
rung fertig machen. Für die Mitgereisten
gab es jetzt wieder viel zu tun: Frisuren

richten, Zöpfe flechten,
schminken, die Requisi-
ten an den richtigen Platz
legen, die Popcornma-
schine in Betrieb neh-
men…

Und plötzlich wurde
ein Thema präsent: Ja, sie
hatten kräftig Werbung
gemacht in Ismaning.
Aber: 400 Zuschauer? In
der „Fremde“? Kommen
wirklich so viele? Oder
müssen die Kinder vor
halbvollen Rängen auf-
treten? In Heilbronn
haben sie ja immer ein
„Heimspiel“.
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Und sie kamen. Einer nach dem ande-
ren. Mit Mama und Papa, Freund oder
Freundin, Oma und Opa. Um kurz vor
sechs war der Saal voll, die ersten Stühle
mussten hergetragen werden, um weitere
Sitzmöglichkeiten zu schaffen.

Dann die Begrüßung durch Brigitte
Kamp. Alles musste jetzt auf seinem Platz
sein, jeder am richtigen Ort stehen, alle
genauestens über den gesamten Ablauf
Bescheid wissen. Die Bühne, die Zugänge,
die Abläufe, einiges war durch veränderte
Rahmenbedingungen anders als seither
gewohnt.

Frau Kamp verließ die Bühne. Es wurde
dunkel. Stille. Alles wartete. Die Spannung
stieg. Dann die ersten Töne der Musik aus
dem Dunkel… Es wurde ein Riesenerfolg.
Wieder einmal. Die Zuschauer klatschten
begeistert. Die Beifallsstürme wollten nicht
enden, der Applaus nicht versiegen. Und
auf der Bühne standen die Künstler und
winkten. Ein ganzer Saal voll Menschen in
glücklicher Euphorie. Welch tolles Erleb-
nis!!!

Am nächsten Tag, Sonntag, kamen sie
nacheinander nach Heilbronn zurück. Zu-
letzt der Lastwagen, der sofort entladen
wurde, alles wurde
wieder aufgeräumt.
Müde und geschafft
waren sie. Es war
anstrengend gewe-
sen. Auch wenn man
„nur“ als Fahrer und
Helfer dabei war.
Jetzt war ausruhen
angesagt. Aber ich
bin mir sicher: Alle
„tagträumten“ sie
weiter, nicht nur in
Ismaning…

P.S.: An dieser
Stelle ein herzliches
Dankeschön an das
Zirkusteam (Brigitte

Kamp, Anna Schütz, Dorette Schilpp und
Monika Sauter), das es den Kindern durch
langjährigen unermüdlichen Einsatz er-
möglicht, solch tolle Erlebnisse zu haben.

Ulrich Sauter (E)

Gedanken einer Lehrerin
Mit großer Freude und unbändigem

Stolz konnte ich mir Mitte Oktober die
erste Gastspiel-Vorführung unserer Ju-
gendlichen an der Ismaninger Waldorf-
schule ansehen. Gut vorbereitet und selbst-
sicher führten die Schüler/Innen der 2.
Gruppe unserer Zirkus-AG Ihre ‚Tagträu-
me’ vor fremdem Publikum auf. Sie genos-
sen den riesigen Beifall, darüber hinaus
aber auch die Anerkennung und das Lob
vieler herzlicher, restlos begeisterter Zu-
schauer, die mit einem solch anspruchs-
vollen Programm nicht gerechnet hatten.
„Ihr müsst Euch sofort ins Auto setzen und
herkommen!“, telefonierte ein Zuschauer in
der Pause seine Freunde herbei. Wenn das
nicht ein Kompliment war!

Darüber hinaus war es für unsere Ju-
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gendlichen wunderbar zu erleben, wie
großzügig und gastfreundlich wir an der
Ismaninger Schule empfangen und umsorgt
wurden und dass unseren Gastgebern nichts
zu viel war.

Selten habe ich erlebt, dass Schü-
ler/Innen mit so viel Initiative, Gestal-
tungswillen, Freude am Lernen, aber auch
Kooperationsbereitschaft und Selbständig-
keit an die Arbeit gingen. Hier gab es of-
fensichtlich die Möglichkeit, mitzugestal-
ten und eigene Ideen in die gemeinschaftli-
che Arbeit mit anderen einfließen zu lassen
– ein pädagogischer Glücksfall, der sich
vor allem in Lerngruppen ereignen kann, in
denen sich Schüler/Innen mit ähnlichen
Interessen freiwillig zusammenfinden. Für
einen Lehrer kann es meines Erachtens
keine bessere Erfahrung als diese geben:
dass es an einer Stelle gelungen ist, dass
Schüler/Innen ihr Lernen selbst erfolgreich
in die Hand genommen haben!

Wunderbar, dass eine solche Idee an
unserer Schule leben kann. Dazu ist Initia-

tive notwendig, auch ein ‚dickes Fell’ und
viel, viel Einsatz, der aber unglaublich
belohnt wird! Wie schön, darüber hinaus
die Erfahrung zu machen, dass uns viele
Eltern so unterstützend zur Seite stehen.

Nun sind wir alle neugierig darauf, wie
es weitergehen wird. Dass Ismaning für
einen unglaublichen Motivationsschub
gesorgt hat, war beim Training nach den
Herbstferien leicht festzustellen. Der größte
Wunsch der Schüler/Innen ist: zunächst
einmal viel Neues dazuzulernen, bevor es
an die Erarbeitung unseres neuen Pro-
gramms gehen soll. Wir sind offen für neue
Erfahrungen und freuen uns auf die Arbeit!

Mein besonderer Dank gilt den Zirkus-
trainern/Innen für ihren unermüdlichen
Einsatz und allen Begleitern, die mit dafür
gesorgt haben, dass Ismaning eine gute
Erfahrung für unsere Jugendlichen werden
konnte.

Brigitte Kamp (L)
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Vorstellung

Mein Name ist Sabine Jorke-Fröhlich.
Seit diesem Schuljahr unterrichte ich an der
Freien Waldorfschule in Heilbronn in der
11. und 12. Klasse Franzö-
sisch. Die ersten Fäden
konnte ich allerdings schon
im Januar knüpfen, als ich
vertretungsweise für Frau
Striebeck die damaligen Klas-
sen 10 und 13 unterrichtete.
Damals gewann ich einen
ersten Eindruck von der Wal-
dorfschule als Schulgemein-
schaft und als Schulraum und
konnte diesen Eindruck durch
weitere Hospitationen vertie-
fen. Die Herzlichkeit und
Offenheit, die mir hier begeg-
neten, haben mir die Entscheidung leichter
gemacht, am Justinus-Kerner-Gymnasium,
an dem ich im Schuljahr 2006/2007 Fran-
zösisch unterrichtete, aufzuhören und mich
ganz auf die Waldorfschule einzulassen.

Zu mir: geboren bin ich auf der Schwä-
bischen Alb in Heidenheim. Nach meinem
Abitur an einem staatlichen Gymnasium
habe ich in Tübingen und in Neuchâtel in
der französischen Schweiz studiert.

Während meiner Schulzeit hatte ich den
handwerklich-künstlerischen Zug an mei-
nem Gymnasium besucht – damals eine der
ersten Ganztages-Modellschulen – und die
Freude an der bildenden Kunst hat mich
bewogen, zunächst neben Romanistik auch
Kunstgeschichte zu studieren. Das Interesse
am gestalterischen Arbeiten ist mir geblie-
ben, auch wenn ich nach einiger Zeit zur
evangelischen Theologie und mit Franzö-
sisch zu einem Lehramtsstudium wechselte.

Ein freiwilliges soziales Jahr in einem Pari-
ser Krankenhaus hat mir reiche Erfahrun-
gen beschert, was die Arbeit mit und an
Menschen und was das Zusammenleben
mit Franzosen betrifft. Nach dem Studium
arbeitete ich als Fremdsprachenassistentin
an einer Schule in Lothringen. Mein Refe-
rendariat für das Höhere Lehramt am
Gymnasium begann ich 1995 in Stuttgart
und beendete es nach 4 Jahren Babypause

2001 in Heilbronn. Unsere
beiden Töchter sind inzwi-
schen 10 und 11 Jahre alt.

Seither bin ich mehr-
fach als Krankheitsvertre-
tung an Gymnasien einge-
sprungen, jeweils mit ei-
nem reduzierten Deputat,
das es mir erlaubte, meine
Begeisterung für die fran-
zösische Sprache, Literatur
und Kultur mit der Erzie-
hung unserer Kinder und
der Familienzeit zu verein-
baren.

In den letzten Monaten ist mir an der
Waldorfschule viel Neues und Spannendes
begegnet. Einiges, das ganz ungewohnt ist,
aber auch einiges, das ich als Vertrautes
wiederentdecke. Auf ein Hineinwachsen in
die Waldorfschule freue ich mich und auf
ein weiteres offenes und konstruktives
Miteinander.

Sabine Jorke-Fröhlich
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Dank an alle!

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins,

in diesem Jahr haben wir in unserem Verein viel bewegt.
Äußerlich wird dieses deutlich sichtbar durch die zwei Gebäude, die auf
unserem Grundstück entstanden sind.
Der eine Bau – der neue Kindergarten – ist seit September bezogen und in
Besitz genommen. Leben erfüllt die drei bunten Holzhäuser und die Kinder
freuen sich an der schönen Umgebung, in der sie nun spielen können. Viele
Eltern haben seit dem Frühjahr bei verschiedenen Innenausbauarbeiten und
beim Umzug aus Böckingen mit angepackt.
In den alten Kindergarten Sontheim ist das Elternseminar gezogen und hat
damit nun eigene Räume für sein interessantes Angebot zur Verfügung.
Die Schulerweiterung steht als Rohbau da. Dort gibt es noch eine ganze
Menge zu tun und die Eltern, Schüler und Lehrer sind zur tatkräftigen Hilfe
aufgerufen.
Im Äußern spiegelt sich nur, was auch im Innern an Veränderungen und
Möglichkeiten entstanden ist:
Erweiterte Öffnungszeiten im Kindergarten, Ganztagsangebot, eine Krip-
pengruppe.
Die Erweiterung zur Ganztagsschule mit Betreuungsangeboten am Nach-
mittag.
Die Verbindung von Elternseminar, Kindergarten und Schule zu einem Bil-
dungs- und Erziehungsangebot von 0 bis 19 Jahren.
Alles ist in Bewegung gekommen!
Wir Vorstände möchten Ihnen allen

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen,
Erzieherinnen,
Lehrern und Lehrerinnen,
Eltern,
Schülern

für Ihr Engagement von Herzen danken!
Nur durch die Freude, Kraft, Zeit, Elan, Ideen, Geduld, Idealismus, die Sie
zur Verfügung stellen, ist dies alles möglich! Danke!
Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit, alles
Liebe und Gute für das neue Jahr und wir freuen uns darauf, mit Ihnen die
Aufgaben, die auf uns warten, anzupacken und zu lösen.

Für den Vorstand
Christiane Heidenreich-Krumpe (E)


