Schüler machen Zirkus (Südkurier 19.05.2010)
Todtmoos (fdh) „Manege frei!“ wird es am Freitag, 21. Mai, im Kurhaus in Todtmoos heißen.
Im Rahmen einer Zirkusprojektwoche der Grund- und Hauptschule
Todtmoos gibt es an diesem Tag zwei Zirkusvorstellungen im
Todtmooser Kurhaus Wehratalhalle. Die erste Vorstellung beginnt um
17 Uhr, die zweite Vorstellung um 19.30 Uhr.
Da sich das gesamte Zirkusprojekt und die Zirkusprojektwoche vom
17. Mai bis 21. Mai zum Teil auch über den Eintritt finanziert, wäre es
wichtig, dass möglichst viele die Vorstellungen besuchen. Die jungen
Zirkusakteure würden sich zudem auch freuen wenn sie vor einer
großen Kulisse auftreten könnten. Schon seit einigen Tagen werden
daher die Zirkusvorstellungen im Ort mit auffälligen Plakaten
beworben. Über die Schule, die Touristinformation Todtmoos und die
Sparkasse sind Eintrittskarten für die Zirkusvorstellungen schon jetzt
und zum ermäßigten Preis im Vorverkauf erhältlich. Erwachsene
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zahlen im Vorverkauf für die Zirkusvorstellung zwei Euro (Abendkasse: 2,50 Euro), Kinder ein Euro
(Abendkasse: 1,50 Euro). Doch bis sich der Zirkusvorhang am Freitagnachmittag zu Premiere erstmals
heben wird, gibt es noch jede Menge Arbeit für alle Beteiligten am Zirkusprojekt.
Eine Woche lang werden die Schüler in Kleingruppen von etwa 12 Kindern und jahrgangsübergreifend
Kunststücke aus dem vielfältigen Repertoire des Zirkus erlernen. Und man darf wirklich gespannt sein, was
dann alles bei der Zirkusvorstellung dargeboten wird. Die Schüler werden jonglieren und balancieren.
Außerdem werden sie Kunststücke am Trapez zeigen und die Besucher können sich auf die Clowns freuen.
Fakirnummern werden für prickelnde Spannung und beste Zirkusunterhaltung sorgen.
In der festlich geschmückten Wehratalhalle wird am Freitagmorgen die Generalprobe durchgeführt und
dabei können dann alle Akteure letzte Korrekturen und Feinabstimmungen am Zirkusprogramm
vornehmen und einarbeiten. Verfolgen kann man das Zirkusprojekt auch, sozusagen aus der zweiten Reihe,
im Internet auf der Homepage der Schule unter www.schule-todtmoos.de. Dort wird auch das gesamte
Zirkusprojekt mit den einzelnen Tagesaktivitäten und Aktionen veröffentlicht sein.

