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Zirkusfieber in der Schule – ein voller Erfolg
Vergangenes Wochenende fanden nun die vier Zirkusvorstellungen der Schu-
le Eriswil unter der Begleitung des Zirkusorchesters in Form der Musikgesell-
schaft Eriswil statt. Durchweg ein voller Erfolg, der bei allen Beteiligten einen 
bleibenden Eindruck hinterlassen hat und von dem alle noch lange zehren 
werden. 
Von Marianne Ruch

Die Plätze im Zirkuszelt waren bei al-
len vier Vorstellungen begehrt. Die 
Kinder und Jugendlichen durften ihre 
Show somit einem grossen Publikum 
vorführen – der Lohn für eine intensi-
ve Woche üben und proben, sowohl 
für die Kinder wie auch für die Lehr-
personen. Elf verschiedene Darbie-
tungen durften die Gäste geniessen. 
Die Musikgesellschaft Eriswil begleite-
te die Zirkusartisten mit der dazu pas-
senden Live-Zirkusmusik auf hohem 
Niveau. «Es war einfach einzigartig», 
sagt Barbara Rentsch, Schulleiterin in 
Eriswil.

Durchweg positiv
Die Zuschauerinnen und Zuschauer 
waren begeistert und hatten nur lo-
bende Worte für die Darbietungen. 
Einige Gesichter sah man denn auch 

bei mehreren Vorstellungen. Gestaunt 
wurde vor allen Dingen, was die Artis-
tinnen und Artisten während einer 

Woche möglich gemacht hatten. «Die 
bunte Durchmischung der Kinder, 
vom Kindergarten bis zur neunten 

Klasse, war eine Herausforderung. An-
dererseits ermöglichte dies ein besse-
res gegenseitiges Kennenlernen, die 
Gruppen wuchsen immer mehr zu-
sammen und wir durften mit Freude 
beobachten, wie die Kinder und Ju-
gendlichen immer mehr zueinander 
und füreinander schauten und Verant-
wortung übernahmen», sagt die Schul-
leiterin. Die schönste Rückmeldung 
sei für sie alle die Begeisterung, der 

Stolz und die Freude, welche bei den 
Kindern und schlussendlich auch bei 
den Jugendlichen zu spüren und zu 
sehen gewesen sei. «Die Schülerinnen 
und Schüler fanden es lückenlos eine 
tolle, coole, einzigartige Sache und 
wären sofort wieder für ein solches 
Projekt zu begeistern», sagt sie erfreut. 
Nach so intensiver Arbeit sei es nun 
aber gewiss, dass sich alle auf freie 
Sommerferientage freuen.

Die rund 120 Kinder und Jugendlichen der Schule Eriswil boten zusammen mit der Musikgesellschaft ein eindrückliches Zirkuserlebnis. Bilder: Marianne Ruch

Nach der Vorstellung zeigte sich deutlich, wie viele Gäste anwesend waren.

Eine Gruppe balancierte und turnte. Eine weitere Gruppe beim Balancieren und Turnen.

Akrobatik mit der Leiter.Rein in die Kiste – gleich werden die beiden durch die Zauberer durchlöchert.

Überrascht ob den vielen Menschen.

Akrobatik in grosser Höhe.

Der Zirkusdirektor Adrian Meer. 

Die Fakire auf Scherben und Nagelbrett.


