
Dienstag, 16. Mai 2017 ALLGEMEINE LABER-ZEITUNG 29

Schüler brillieren im Zirkuszelt
Spektakuläres Programm bei vier ausgebuchten Vorstellungen

Langquaid. (lw) Es war schon
eine überaus fordernde und lange
laufende intensive Probenarbeit,
die da an der Grund- und Mittel-
schule erstmals unter Einbindung
der Grundschulen in Sandsbach
und Hausen über die Bühne ging,
bis der ins Auge gefasste Zirkus
„ZappZarapp“ sich als ein überaus
ehrgeiziges Schulprojekt, initiert
vom schulischen Förderverein unter
Vorsitzendem Jürgen Schlape, am
Wochende in dem hinter der Grund-
schule aufgestellten Zirkuszelt ei-
nem großen Publikum präsentieren
konnte.

Fast bald schon unglaublich, was
die Schüler und Schülerinnen aller
Jahrgangsstufen da unter Anleitung
einstudiert haben, um dem restlos
begeisterten Publikum eine wirk-
lich sehenswerte und absolut zir-
kusreife Vorstellung zu bieten. Da
verwundert es kaum, dass die vier

angesetzten Vorstellungen – jeweils
zwei am Freitag und Samstag – rest-
los ausverkauft waren. Und was da
in der Manege augenscheinlich so
locker und leicht dargeboten wurde,
hatte den junge Akteuren im Vor-
feld schon so manchen Schweiß-
tropfen und ganz viel Geschick ab-
gefordert, bis die mühsam einstu-
dierten Zirkusnummern tatsächlich
vorführungsreif waren. Eltern, Leh-
rer und Schüler fieberten da sozusa-
gen um die Wette mit, bis das ganze
und anspruchsvolle Zirkuspro-
gramm sozusagen bis ins letzte
i-Tüpfelchen stand.

Und es war wirklich spektakulär,
was da – wie in jedem „echten“ Zir-
kus auch – dem staunenden und be-
geistert applaudierendem Publikum
geboten wurde, angefangen von
Feuerschluckern über die Todesku-
gel, dem Laufen auf heißen Glas-
scherben, Zaubereien, Akrobatik,

Seiltanz und vieles mehr. Der abso-
lute Höhe- und Schlusspunkt waren
für die Zuschauer augenscheinlich
die akrobatischen und kühnen Vor-
führungen auf dem Trapez.

Artistik pur boten die Schüler beim Zirkus „ZappZarapp“ dem staunenden Publikum.  (Fotos: Weingartner)

Jonglieren mit den Tellern. Formvollendete Akrobatik stand auf dem Programm.

Beeindruckender Balanceakt auf dem Seil.

Die Trapeznummer war einfach spektakulär.Ballancieren auf der Todeskugel.Vollen Einsatz zeigten die Schüler beim Zirkusprojekt.


