Zirkus-Projekt: Spielerisch die Bewegung schulen | NWZonline

20.03.15 07:16

18.03.2015

Zirkus-Projekt
Spielerisch die Bewegung schulen
Kulturzentrum Buratino an Grundschule Petersfehn zu Gast
Bis Freitag können die rund 200 Schüler üben. Sonnabend folgt dann der große Auftritt vor Eltern und Geschwistern.
Markus Minten

Das Jonglieren mit Bällen und Ringen erforderte höchste Konzentration.
Bild: Markus Minten
Petersfehn Haltung ist für Alexander Bolotov das A und O: „Mädchen müssen es machen wie eine Prinzessin, nicht wie eine Oma. Jungen wie
Rambo.“ Gerade stehen, gerade gehen und gerade sitzen, das gelte in der Schule, in der Freizeit – und natürlich auch im Zirkus.
Und genau dafür sind die Mädchen und Jungen der Grundschule Petersfehn auch hier: Der 67-jährige Absolvent der Moskauer Zirkusschule
bringt ihnen mit fünf Mitarbeitern die Grundlagen der Zirkuswelt nahe. Im Zelt hinter der Grundschule wird jongliert, balanciert und geturnt.
Noch bis Freitag heißt es für die rund 200 Schüler fleißig üben. Sonnabend dürfen sie dann in insgesamt drei Aufführungen ihren Eltern,
Großeltern und Geschwistern zeigen, was sie sich erarbeitet haben.
Mit seiner Frau Sonja (47) leitet Alexander Bolotov das „Kulturzentrum Buratino“. In Kindergärten, vor allem aber in Grund- und
Förderschulen führt es die Kinder an die Zirkuswelt heran. „Wir wollen die Motorik der Kinder fördern“, erläutert die Chefin. „Es ist
erschreckend, wie viele Kinder Bewegungsdefizite haben.“ 13 Disziplinen dürfen die Mädchen und Jungen zwischen sechs und zehn Jahren
ausprobieren, auch Pantomime, Einradfahren, Clownerie und Zauberei gehören dazu. „Oft heißt es: Das kann ich nicht. Aber dann haben die
Kinder ein Erfolgserlebnis und machen etwas, das sie sich selbst gar nicht zugetraut haben.“
Maxi sind solche Hintergründe nicht so wichtig. Er folgt einfach den Anweisungen „Kleine Schritte! Kopf hoch!“ und schafft die Drehung auf
dem großen Balancierball fast ohne Hilfestellung. Und für Lennon ist vor der Probe Clown noch das Größte. Nachdem der Erstklässler aber
gemeinsam mit Alexander Bolotov eine Übung der Luftakrobatik erfolgreich absolviert hat, könnte er sich auch das für den Auftritt vorstellen
– neben Clown.
NWZ TV zeigt einen Beitrag unter www.nwz.tv/ammerland <http://www.NWZ.tv/ammerland>
Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos- ammerland <http://www.NWZonline.de/fotos- ammerland>
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