
i. ,*ii,j General-Anzeiger {/ {4 /5

Ki nder sind Stars in der Manege
projektzirkus zu Gast in der Grundschule Burg-süd

Burg (aeD. Eine Woche
Iang wird der Tlaum vom
magischen Zirkus in der
Grundschule Burg-Süd zw
Realität. Der,1. Ostdeutsche
Projektzirkus Andre SPer-
lich" haite gleich neben der
Schule sein knallrotes Zelt
gemeinsam mit Eltern und
Lehrern aufgebaut. Mit ei-
ner Vorsteliung wecken die
zwölf Artisten das Interes-
se der Kinder und stimmen
sie auf die Projektwoche
ein. Gemeinsam mit den
Schülern der Grundschule,

den Hortkindern und den
5. Klassen der Sekundar-
schule Carl von Clausewitz
und des RolandgYmnasiums
studieren die Artisten das
Zirkusprogramm ein Und
was die insgesa.mt 178 Kinder
an nur drei Probetagen auf
das Ttapez, das Balancierseil
und in die Manoge getragen
haben konnte sich sehen
iassen. Mit einer Lasershow
und dem Eröffrrung§lied
,,Das Circuszelt ."ist der
Mittelpunkt der Welt", das
alle Kinder mitsangen, öff-

net sich der Vorhang ftir die
jungen Artisten. Zauborer
und Seiltänzer, Akrobaten
und Jongleure, Fakire und
Tiapezktinstler, 'Tauben-
dompteure, Piraten, Clowns
und Schwarzlichttänzet
zeiglen ihr Können. Mit vigi
Ehrgeiz und DisziPlin hatten
die Kinder ihre Nummern
einstudiert und geProbt und
am Ende strahlten die Kin-
deraugen, Freude und Stolz
stand den Schülern ins Ge-
sicht geschrieben. Bei allen
drei Vorstellungen war das

Zirkuszelt bis aufden letzten
Platz ge.frillt. Das zweistün-
dige Zirkusprogramm' an
dem sich Eltern, Großeltern,
Verwandte und Freulde und
vor allem die Klnder erfi:eu-
en konnten, wurde mit to-
sendem Applaus gefeiert.
,Teilwelse sind die Kinder
über sich selbst hinausge-
wachsen, das waren Emoti-
onen pur und ich hatte schon
bei der GeneralProbe Gän-
seh.aut", verrät Schulleiterin
Bärbei Birnbaum beweg,b.

Die Zirkus-Projektwoche

wurde unterstützt von den
Stadtwerken Burg, der Bur-
ger Wohnungsbaugenos-
senschaft eG und dem För-
derverein der Grundschule
Burg-Süd.

Der Zirkusdirektor Andre
Sperlich entstamrnt einer al-
ten Zirkusfamilie. Seit 2005
reist er mit seinem Projekt-
zirkus durch die Lande ln-
zwischen hat er zwei gleich-
wertige Betriebe gegrundet
und sein pädagogisches Kon-
zept fur Kinder- und Jugend-
arbeit ausgebaut.

trtit voll6r Xonzentratioi wurd€n diG Kun.Btil.kF Präs€n" Auch di€ Klelnst€n wffen begGktert und mlt ganz Yiel Elan bsim ZirkusPti"* 
11?il*'

tiert.


