Tosender Applaus
für Zirkus Piccolino
Die zweite Vorstellung

Nachdem alle verfügbaren Nachbarskinder
bei uns eingetroffen waren, machten wir
uns auf den Weg in die Waldorfschule. Es
goss in Strömen und so war der Besuch
einer Zirkusvorstellung genau das Richtige
für diesen tristen Vormittag. Viele Familien
dachten wohl ebenso, denn schon eine
halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung
war der Festsaal gefüllt mit erwartungsvollen Kindern und Erwachsenen.

Als sich um zehn Uhr der Vorhang teilte
und Zirkusdirektorin Brigitte Kamp zum
Schauen und Staunen einlud, breitete sich
im Publikum gespannte Ruhe aus. Das
Zirkusorchester (A. Seitz, E. Arnst, D.
Apostol, J. Siller) lockte mit „Ach du lieber
Augustin“ zwei Clowns herbei, die den
Reigen der Darbietungen eröffneten. Auch
in den kurzen Umbauphasen zwischen den
einzelnen Artistengruppen bereiteten die
zwei die Zuschauer phantasievoll auf die
kommende Nummer vor. Clown zu sein ist
sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben
in der Zirkuswelt. Mit jedem gelungenen
Gag wurden die beiden Clowns lockerer
und sicherer. Ich freue mich schon auf
nächstes Jahr, wenn der kleine Clown vielleicht noch frecher und forscher dem großen tolpatschigen Clown seine Grenzen
zeigen kann.
Als erste Artistentruppe verblüfften uns die
Seilspringer mit ihrem Können. Vorwärts,
rückwärts, überkreuz, schnellst möglich
geschwungen, zu zweit, zu dritt, abwechselnd am langen, von Helferinnen geschwungenen Seil – unglaublich, wieviele
Variationen des Seilhüpfens gefunden wurden, und das Ende ist hier bestimmt noch
nicht erreicht. Unterstützt vom kleinen
Clown führten uns dann sieben Pyramidenbauer in die Welt des Kunstkraftsports und
brachten verwegene Konstruktionen zustande, die einen manches Mal den Atem
anhalten ließen. Danach zeigten Jongleure
ihr Programm mit dem Diabolo. Geschickt
führten sie verschiedene Tricks vor, oft zu
zweit oder alle zusammen, und machten
Lust, es mit dem Doppelkreisel zu Hause
auch mal zu versuchen. Die folgenden
Bodenturnerinnen versuchten ihre Kür aus
Purzelbäumen, Rädern, Handständen und
allerlei anderen Turnereien synchron oder
gespiegelt zu gestalten, was ihnen wunderbar gelang.
Sogar eine erfolgreiche Pferdedressur wurde uns gezeigt. Beeindruckend, wie schön
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die Pferdchen miteinander
liefen und ihre Kunststücke
vorführten. Der Dompteur
hatte seine Tiere gut im Griff
bis auf ein kleines freches
Pferdchen, das sehr eigenwillig
zusätzliche Schwierigkeiten in
die Programmpunkte einbaute,
weil es fast immer in die
entgegengesetzte Richtung lief.
Gar nicht so einfach für die
anderen, sich nicht aus der
Ruhe bringen zu lassen. Wer
hat
nur
diese
schönen
Pferdekostüme genäht? Die
Ausstattung der einzelnen
Gruppen war sehr stimmig –
wie schön, dass es so viele
fleißige HelferInnen unter den
Zirkuskindereltern gibt.
Neben den Clowns versuchte
sich manchmal auch ein
Ballettfräulein in den Künsten
des
Zirkuslebens.
Das
Einradfahren hatte es ihr
offensichtlich
angetan
–
vielleicht nimmt die Einradgruppe sie ja
unter ihre Fittiche, denn was diese zeigte
war toll. Es ist nicht leicht sich auf einem
Einrad zu bewegen und wenn man sich
auch noch zu zweit drehen soll, oder gar in
einer Sternenformation zu acht, wird das
Ganze noch schwieriger. Eine weitere Steigerung ist zum Beispiel Seilspringen mit
dem Einrad, eine andere das Hochrad, auf
dem man sich anscheinend prima vorwärts
und rückwärts bewegen (dazu noch mit
Keulen jonglieren) kann, und zwar nicht
nur als 10.-Klässler, sondern schon als 10Jähriger. Ebenfalls viel Gleichgewichtssinn
verlangt das Bewegen auf dem Schwebebalken. Ob Hüpfer oder Sprünge, Rad oder
Drehung, voller Konzentration zeigten die
Mädchen ihre Künste. Die Synchronisation
der Bewegungen gelang gut und es war
eine Freude zuzuschauen.
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Aus der Heilbronner Stimme

Einige der Gruppen bemühten sich, ihre
Übungen gleichlaufend durchzuführen, was
ausgesprochen schwierig ist, besonders,
wenn man sich beim Üben nicht an Musik
orientieren kann, denn das Zirkusorchester
steht natürlich nicht zu jeder Probe zur
Verfügung. So müssen perfekte Absprachen getroffen werden und ein kurzes Nicken oder Blinzeln muß genügen um die
jeweilige Übung zeitgleich auszuführen.
Daran muß sicher noch weiter geübt werden, aber der Fortschritt ist unübersehbar
und es ist einfach schön, wenn man als
Zuschauer synchrone Bewegungen mehrerer TurnerInnen zu sehen bekommt.
Angefüllt mit vielerlei Eindrücken schickten uns die Clowns in eine Pause. Schön
war, dass die jüngeren Schüler ihre Künste
vor der Pause und die Älteren ihre danach

vorführen konnten. So mußten sich die
Jüngeren nicht mit den Älteren vergleichen
lassen und wir Zuschauer konnten staunen
und genießen und allen tosenden Applaus
zukommen lassen.
Während wir uns die Zeit mit Essen, Trinken und Schwätzen vertrieben, wurde auf
der Bühne fleißig gearbeitet, denn als sich
der Vorhang wieder öffnete, standen zwei
Trampolins und lagen dicke Matten da.
Hier war das Synchronisieren der Sprünge
besonders schwer. Fortlaufend sprangen die
ArtistInnen langgestreckt, gegrätscht, Beine
angezogen, Salto, ohne Kasten, über einen
Kasten und landeten sicher auf der weichen
Matte. Statt nebeneinander kann man die
Trampolins auch hintereinander stellen,
einen Kasten dahinter, einen dazwischen
schieben und so die Zuschauer mit immer
neuen Variationen verblüffen.
Jongleure mit Bällen und Keulen zeigten
danach ihr Können. In scheinbar wildem
Durcheinander warfen sie die Geräte gekonnt durch die Luft – einzeln nebeneinander oder zu zweit miteinander. Bravo! Die
Helfer hinter den Kulissen müssen die
ganze Turnhalle geplündert haben, denn als

nächstes wurde
der Barren mit
den
dazugehörenden Matten
hereingefahren.
Die Turnerinnen
zeigten uns eine
sehr gut durchgearbeitete
Kür
und man konnte
sich vorstellen,
wieviel
Zeit,
Mühe und Spaß
sie in diesen
Programmpunkt
investiert hatten.
Noch einmal variierten
Seilspringer dieses
einfache Strassenkinderspiel und als zum
Schluß die zwei Helferinnen zwei Seile
nebeneinander gegengleich schwangen,
konnte man sich kaum noch vorstellen,
dass es etwas gibt, was diese Truppe nicht
hüpfen kann – wer weiß welche Variationen sie noch auf Lager haben.
Danach traten zwei Diabolojongleure auf,
die ihr Metier in solch schwindelerregender
Geschwindigkeit und mit viel Gefühl für
die Gleichzeitigkeit der Bewegungen präsentierten, dass vor Staunen im Zuschauerraum kein Mucks zu hören war. Konzentriert verfolgten alle die Bahnen der Doppeltrichter. Während der zweistündigen
Vorführung hatte die Begeisterung des
Publikums stetig zugenommen – alle waren
fasziniert vom Dargebotenen und der Applaus war gewaltig. Den Schlußpunkt setzten drei BodenturnerInnen, die, phantasievoll rhythmisch begleitet vom Schlagzeug,
eine atemberaubende Kür vorführten. Tosender Applaus, begeisterte Pfiffe und
Zurufe beendeten einen kurzweiligen,
wunderbaren Vormittag.
C. Heidenreich-Krumpe (E)
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