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Bernstein. Es war eine beeindruckende Bestätigung der Vielsei
tigkeit. Zu den besonderen Höhepunkten zählten sicher die Ge
sangsstücke, in denen die ausdrucksstarke und stimmgewaltige 
Sängerin Tanja Kroll die ganze Band förmlich mitriss.
Mit zwei Zugaben von Phil Collins und Stevie Wonder senkte sich 
die Sonne hinter den Seehorizont und ließ Farben und Klänge in 
Harmonie verschmelzen. wom

Ein wenig Mut und ganz viel Freude: 
Zirkusprojekt an der Grundschule
Wer in dieser Woche einen normalen Schulalltag in Langenar
gen erwartet hatte, der täuscht sich. Die Schulranzen blieben zu 
Hause und 200 Schülerinnen und Schüler der Franz-Anton-Maul- 
bertsch-Schule trugen voller Stolz ihre Schulshirts. Artisten, 
Clowns und Akrobaten standen in dieser Woche im Mittelpunkt 
des Schulalltags. Das große, rote Zirkuszelt auf dem Schulge
lände war der Klassenraum. Im Rahmen der Zirkusprojektwoche 
erarbeiteten und gestalteten die Grundschüler ihr eigenes Zirkus
programm. Das Highlight: Zwei Aufführungen für die Familien mit 
insgesamt über 700 Gästen. Da brauchte es ein wenig Mut und 
ganz viel Freude. Die Kinder erzählen selbst:

Josephine Ade: „Am ersten Tag der Pro
jektwoche mussten sich alle Kinder im 
großen Zirkuszelt versammeln. Dort haben 
sich der Zirkusdirektor und sein Mitarbei
ter laut unterhalten. Der Mitarbeiter hatte 
alle Artisten nach Paris zum Eifelturm ge
schickt, so dass der Zirkus nicht mehr 
stattfinden konnte. Daher müssen wir Kin
der einspringen. Ich darf Seiltanz machen 

- zusammen mit meiner Freundin. Über ein Seil zu laufen hat mir 
gut gefallen, allerdings war es ziemlich schwierig. Wir wurden alle 
noch festgehalten. Ich hoffe, dass ich es in dieser Woche lerne, 
alleine zu laufen. Aber das wird bestimmt schwer. Ich hätte mich 
sehr über eine Hunde-Show im Zirkus gefreut. In einem echten 
Zirkus treten manchmal auch Tiere auf. Ich denke, dass das Tier
quälerei ist. Eigentlich sollten die Tiere lieber frei leben und nicht 
durch Reifen springen müssen.“

Annika Brendle: „In unserer Projektwoche 
übe ich Kugellauf. Gesehen habe ich das 
schon mal bei meinem großen Bruder, der 
das auch als Grundschüler im Schulzirkus 
gemacht hat. Selber ausprobiert habe ich 
es vorher noch nie. Mein Bruder hat er
zählt, dass es nicht so einfach war, das 
Gleichgewicht zu halten. Jetzt freue ich 
mich sehr darüber, es selber lernen zu dür

fen. Bei meinen ersten Versuchen wurde ich noch von zwei an
deren festgehalten. Mittlerweile klappt es schon ziemlich gut und 
ich kann alleine auf der Kugel stehen. Am Zirkus gefällt mir be
sonders, dass alles so abwechslungsreich ist. Gerade die Clowns 
können viele Sachen machen, die eigentlich verboten sind. Wenn 
ich mir selbst ein Kunststück für einen Zirkus ausdenken dürfte, 
würde ich gerne etwas mit Hunden machen. Überhaupt: Wenn 
ich etwas an dem Zirkusprojekt der FAMS verändern dürfte, dann, 
dass Hunde teilnehmen könnten. Aber sonst gefällt mir alles sehr 
gut.“

Emily Dopheide: „Als Zirkusprojekt habe 
ich Kugellaufen, aber gesehen habe ich 
es noch nie. Man muss dabei versuchen, 
auf einem großen Ball zu laufen, ohne sich 
festzuhalten. Meine ersten Versuche ha
ben schon ganz gut geklappt, allerdings 
ist es schwieriger, als ich dachte. In einem 
richtigen Zirkus war ich noch nie, aber als 
mein großer Bruder seine Aufführung im 

Schulzirkus hatte durfte ich Zusehen. Damals, als Kindergarten
kind, hat mir alles gut gefallen. Es wäre lustig, wenn wir Kat- 
zenstreicheln als Zirkusprojekt hätten. Dann legen sich alle Katzen 
nebeneinander, werden gestreichelt und man kann sehen welche 
Katze am lautesten schnurrt.“

Lena Häufle: „Seiltanzen habe ich bisher 
nur auf der Slackline ausprobiert, aller
dings bin ich bei der Hälfte runtergefallen. 
Zum Glück war sie nur ganz niedrig. Viel
leicht lerne ich es ja jetzt. Bisher wurden 
wir noch festgehalten. Ich glaube schon, 
dass ich es bis zur Aufführung auch ganz 
ohne Festhalten schaffe, über das Seil zu 

laufen. Am meisten freue ich mich auf die Aufführung. Wenn ich 
groß bin, könnte ich mir gut vorstellen mal in einem Zirkus zu le
ben und als Zirkusdirektorin zu arbeiten. Dann würde ich jonglie
rende Clowns auftreten lassen. In einem Zirkus war ich bisher nur 
einmal, allerdings war ich damals erst vier. Am besten haben mir 
dort die Affen gefallen, die auf einem Seil rumgehüpft sind. Wenn 
ich mir ein Kunststück für den Schulzirkus ausdenken könnte, 
würde ich gerne kopfüber an einem Seil hängen.“

Luise Hagmüller: „Auch wenn ich noch 
nie Seiltanzen ausprobiert habe, freue ich 
mich sehr darauf, es jetzt lernen zu kön
nen. Es ist aber schwieriger, als ich dach
te. Ich habe es sogar schon geschafft, ein 
Stück zu laufen, ohne festgehalten zu wer
den. In einem weiteren Projekt basteln wir 
einen Bauchladen und verkaufen dann 
kleine Sachen bei der Aufführung, zum 

Beispiel selbst gebastelte Windrädchen und Luftballons. Darauf 
freue ich mich am meisten. Als ich einmal in einem richtigen Zir
kus war, haben mir die Tiere am besten gefallen. Eigentlich scha
de, dass es in unserem Schulzirkus keine richtigen Tiere gibt. Am 
liebsten hätte ich hier einen Tiger. Der könnte dann, wie im rich
tigen Zirkus, über Kisten springen. Allerdings wäre das im Kin
derzirkus eher gefährlich. Ein kleineres Tier wäre besser - zum

Jonah Holzlöhner: „Als ich noch im Kin
dergarten war, haben wir mit unserer 
Gruppe den Schulzirkus besucht. Das war 
ziemlich cool, deswegen freue ich mich 
jetzt auch so darüber endlich selber mit
machen zu können. Das Zirkusprojekt Ku
gellaufen habe ich deshalb gewählt, weil 
es sich interessant angehört hat und nach 

einer Herausforderung klang. Dafür, dass ich Kugellauf noch nie 
gemacht habe, klappt es eigentlich schon ganz gut. Am Anfang 
wurden wir erst festgehalten, aber dann konnte ich auch allein 
auf der Kugel stehen. Ich habe mir vor dem Projekt ein kurzes 
Video vom Kugellauf im Internet angesehen; da sah es ziemlich 
schwer aus. Am Zirkus gefällt mir am besten, dass ich mal was 
anderes als Schule machen kann. Und natürlich freue ich mich 
schon auf die Aufführung, wenn unsere Familien uns Zusehen 
können. Wenn ich mir selber ein Zirkusprojekt ausdenken dürfte, 
würde ich ein witziges Fußballspiel machen. Zum Beispiel könn
ten Clowns mit riesigen roten Schuhen Fußball spielen und dabei 
immer wieder hinfallen.“

Aaron Inden: „Mein Zirkusprojekt ist Tram
polinspringen. Eigentlich bin ich schon oft 
auf dem Trampolin gesprungen, weil mein 
Freund eines hat. Nur ein richtiges Kunst
stück kann ich noch nicht. Daher würde 
es mir besonders gut gefallen, einen Sal
to zu lernen. Wir haben bisher schon meh
rere Sprünge gelernt: den Strecksprung, 
den Bocksprung und den X-Sprung. Wenn 

ich in einem echten Zirkus leben würde, wäre ich gerne ein Artist. 
Dann würde ich an einem Trapez schwingen, kurz loslassen, ei
nen Salto machen und mich schnell wieder festhalten. Aber ich 
freue mich auch darauf, einen Salto auf dem Trampolin zu lernen.“

Unterstützung Texte Kinderportraits: Maren Ade, Langenargen
Fotos: Kathrin Gebhard

Beispiel ein Hund.“
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Das ist los io Laogenargen
Schlosskonzerte: Klaviermusik mit Aron Pilsan

Mit dem Ausnahmepianisten 
Aaron Pilsan kommt am 
Freitag, 8. Juli, ein beson
ders gern gesehener Gast 
zu den Langenargener 
Schlosskonzerten. Seit 
2012 begeistert der preis
gekrönte Tastenkünstler mit 
seinem ebenso feinen wie 
virtuosen Kiavierspiel in 
Langenargen. Am Freitag 
ist er ab 19.30 Uhr mit Wer
ken von Bach/Brahms, 
Beethoven, Enescu und 
Liszt zu hören.
Aaron Pilsan ist seit seiner 
Entdeckung beim Internati
onalen Klavierfestival junger 
Meister im Jahr 2007 nicht 
mehr von den Musikbühnen 
am Bodensee wegzuden

ken. Zahlreiche Preise und Auftritte bei renommierten Festivals 
sprechen für sich.
Eröffnen wird Aaron Pilsan den Klavierabend mit dem wohl be
rühmtesten Werk, das Johann Sebastian Bach für Violine solo 
geschrieben hat, der Chaconne aus der Sonate d-moll BWV 
1004. Sie erfuhr zahlreiche Bearbeitungen, eine davon stammt 
von Johannes Brahms. Er bewunderte, wie dort auf einem einzi
gen System „eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewal
tigsten Empfindungen“ notiert sei. Es folgt die letzte Klavierso
nate von Ludwig van Beethoven. Die Opus 111 gehört zu jenen 
Werken, deren Nimbus seit der Erstveröffentlichung 1822 fast 
mystische Züge angenommen hat, nicht zuletzt durch die literari
sche Rezeption bei Thomas Mann. Sie bildet den Endpunkt jenes 
Experimentierens mit dieser Gattung, das ein Vierteljahrhundert 
früher mit der f-Moll-Sonate aus Opus 2 begonnen hatte. Nach 
der Pause spielt Aaron Pilsan die Suite Nr. 3 op. 18 für Klavier 
von Georges Enescu. Wie der Beiname „Piesces Impromtues“ 
erklärt, handelt es sich um aufgeschriebene Improvisationen. 
Enescus Klangsprache wurzelt einerseits tief in der Tradition der 
europäischen Kunstmusik und ihres Bildungskanons, integriert 
aber andererseits Elemente verschiedenster Herkunft, von der 
musikalischen Folklore seiner Heimat bis hin zum Jazz des frü
hen 20. Jahrhundert. Zum Abschluss des Klavierabends kommt 
es zu einem pianistischen Feuerwerk, das Aaron Pilsan mittels 
einer Auswahl aus den Etudes d'execution transcendante von 
Franz Liszt entzündet.
Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online 
Ciberwww.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr 
besetzt. Weitere Informationen gibt es unter 
www. langenargener-schlosskonzerte. de.

Jetzt anmelden:
Jugendliche fahren zu Bregenzer Festspielen
Auch dieses Jahr bietet das Jugendbüro Langenargen die Fahrt zu 
den Bregenzer Festspielen für Jugendliche und junge Erwachse
ne von 14 bis 26 Jahre an. Die Veranstaltung findet am Samstag, 
16. Juli, statt. Der Jugendbeauftrage Daniel Lenz begleitet die 
Fahrt. Die Busfahrt und der Eintritt kosten zusammen 25 Euro, 
alle Teilnehmenden müssen ihren Personalausweis mitbringen. 
Innerhalb der „Crossculture Night“ wird dieses Jahr die Oper 
Madame Butterfly auf der Bregenzer Seebühne gezeigt.
Der Bus wird um 18 Uhr am Auffangparkplatz beim Skateparcours 
in Langenargen (Friedrichshafener Straße) abfahren und dort ge
gen etwa 0.30 Uhr wieder ankommen. Anmeldung sowie Einver
ständniserklärung für diese Fahrt sind auf www.langenargen.de 
unter Aktuelles einzusehen oder durch Scannen des QR-Codes.

Es wird ein bargeldloser Anmelde- und Bezahlprozess genutzt. 
Nach der Anmeldung über das Portal wird eine Rechnung ge
neriert, welche durch die Teilnehmenden beglichen wird. Das 
Einverständnis ist durch diesen Vorgang gültig und muss nicht 
in Papierform gedruckt werden. Tickets für den Eintritt und das 
Bonuspapier zur „Crossculture Night“ werden am Tag der Fahrt 
ausgehändigt bzw. versandt.

Die Bregenzer Festspiele sind bemüht, die Vorstellung auf der 
Seebühne abzuhalten und weisen darauf hin, dass gegebenen
falls auch bei Regen gespielt wird bzw. es zur Verzögerung des 
Beginns kommen kann. Daher lautet die Empfehlung, warmer und 
regensicherer Kleidung den Vorzug zu geben, auf Regenschirme 
aber zu verzichten, da diese die Sicht beeinträchtigen. Das Spiel 
auf dem See wird ohne Pause gespielt. Bei ungünstigem Wetter 
fällt die Aufführung aus. In diesem Fall kann das Geld nicht zu
rück erstattet werden, es gibt keinen Ersatztermin.
Bei Fragen und für weitere Informationen: Jugendbüro Langenar
gen, Chat via WA-Business unter 01 51/52 88 53 68 oder 
per E-Mail: jugendarbeit@langenargen.de. bma

Grundschulkindern fiebern Zirkuswoche entgegen

Rektorin Uta Maria Veit und Konrektor Michael Bücher mit jun
gen Artistinnen und Artisten. Jetzt freuen sich alle enorm auf die 
Zirkusprojektwoche. Bild: Kathrin Gebhard

Für die rund 200 Schülerinnen und Schüler der Franz-Anton-Maul- 
bertsch-Schule (FAMS) in Langenargen steigt das Lampenfieber. 
Vom 11. bis 15. Juli heißt es „Manege frei“ für eine einzigartige Zir
kuswelt - Die FAMS wird für eine Woche zum Zirkus. Im Rahmen 
einer besonderen Schulprojektwoche lassen die Grundschüler 
eine individuelle Zirkuswelt entstehen. Sie organisieren, erlernen

http://www.reservix.de
http://www.langenargen.de
mailto:jugendarbeit@langenargen.de
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und erarbeiten eine außergewöhnliche und sehenswerte Zirkus
aufführung. Jeweils am Vormittag werden die Klassenräume in die 
Manege eines großen Zirkuszeltes verlegt. Von artistischen Dar
bietungen wie Seiltanz, Trapezdarbietungen, Fakir-Vorführungen 
bis zur Trampolinakrobatik und lustigen Clown-Darbietungen füh
ren die Kinder zum Abschluss der Projektwoche ein vollständiges 
Zirkusprogramm auf. Dabei wurde an alles gedacht: Neben den 
akrobatischen Vorführungen entsteht in vielen Begleitprojekten 
wie Musik und Tanz, Bauchladen-Bau und einer Nähwerkstatt 
alles, was es für einen echten Kinderzirkus braucht. 
Kooperationspartner ist der Zirkus Dobbelino aus Braunschweig, 
der es sich mit ausgebildeten Künstlern und Zirkuspädagogen zur 
Aufgabe macht, Bewegung, Fantasie und Kreativität der Kinder 
zu fördern. Neben dem Zirkuszelt bringt der Zirkus viele Koffer 
voller Zirkusmaterial mit.
Für die zwei geplanten Aufführungen werden mehr als 700 Gäs
te aus dem Kreis der Familien erwartet. Spätestens dann steigt 
im Zirkuszelt auf dem Schulgelände das Lampenfieber der jun
gen Künstler. Ganz bestimmt kommen auch die eigens erstellten 
Autogrammkarten der jungen Artisten zum Einsatz. Die 35 Lehr- 
und Betreuungskräfte sowie mehr als 100 Helferinnen und Hel
fer aus dem Eltern- und Freundeskreis unterstützen das Projekt 
tatkräftig vom Zeltaufbau bis zum Catering. Der Förderverein der 
Grundschule ermöglicht das Projekt und die Zusammenarbeit mit 
den Profis des Zirkus Dobbelino.
Uta Maria Veit, Rektorin der FAMS: „Nach einem gutem Jahr Vor
bereitung freuen wir uns jetzt auf eine erlebnisreiche und lehrrei
che Projektwoche. Für die Kinder möchten wir etwas Besonderes 
entstehen lassen, wovon sie noch lang erzählen können. Ein herz
liches Dankeschön gilt dem Kollegium, dem Förderverein unserer 
Schule und allen Helfern, die dieses große Projekt ermöglichen.“ 
Eintrittskarten sind aufgrund der begrenzten Kapazitäten nur für 
Familien der Schülerinnen und Schüler erhältlich. Vorsorglich bit
ten wir die Gäste von Autogrammwünschen während den Vor
stellungen abzusehen und bis zum Abschluss der Vorstellung zu 
warten. chw

Pizzico di sole im Münzhof: 
Wie ein Hauch von Sonne

Sonne im Herzen und Musik im Ohr: Pizzico di sole bringen italie
nische Popmusik und das „Dolce far niente“ musikalisch zusam
men. Bild: Veranstalter

Die Band mit Sandra Dell'Anna (Gesang/Gitarre), Miguel Omar 
Berberena (Piano/Cajon, Percussion) und Matias Collantes (Gi- 
tarre/E-Gitarre/Background Gesang) bringen mit ihren Songs - 
eine Mischung aus Pop, Jazz und Latin - die Sonne ins Herz. Zu 
hören ist das Trio am Mittwoch, 20. Juli, im Münzhof. Akzente 
setzen die Musiker mit Rhythmus und Sanftheit. Romantik ent
puppt sich als Seelenbalsam, Melancholie und Herzschmerz wird 
zu ausgelassener und temperamentvoller Freude am Leben. Die 
Bandmitglieder mit unterschiedlichen Wurzeln aus Italien, Puer
to Rico und Argentinien verflechten bunte Vielfalt mit Harmonie. 
Dadurch entsteht ein international geprägter Musikstil.

So wurde Pizzico di sole beim 35. Deutschen Rock- und Pop-Preis 
2017 in Siegen für die beste Single des Jahres „Questo mondo“ 
(Diese Welt) mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Bereits 2016 
eroberte die Band mit „Tracce di noi“ (Spuren von uns) die Her
zen der Jury und des Publikums beim 34. Rock- und Pop-Preis 
in Siegen. Vier Preise brachten sie für das beste Popalbum, für 
die zwei besten Kompositionen und für die beste Popsängerin 
nach Hause. Sängerin und Songschreiberin Sandra Dell’Anna 
zaubert mit ihrem Gesang Visionen und Träume, getragen von 
italienischem Esprit und einem Hauch von „dolce far niente“ mit
ten hinein in die Herzen ihrer Zuhörer.
Karten sind für 17 Euro erhältlich in der Tourist-Information Lan
genargen sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter www. 
reservix.de und an der Abendkasse. Weitere Informationen zur 
Veranstaltung und zu den Reservix-Vorverkaufsstellen erhalten 
Sie bei der Tourist-Information Langenargen unter 0 75 43/93 30 92.

tkm

Noch Restkarten für Festspiele erhältlich 
Erstmals Nachmittagsvorstellung von „Dracula“

Mit großem Beifall haben 
die Langenargener Fest
spielstücke „Dracula“ als 
Abendstück sowie „Tom 
Sawyer und Huckleberry 
Finn“ als Familienstück 
Premiere gefeiert. Die Ge
schichte um die Jagd auf 
den Vampirgraf wird wie
der am Samstag, 9. Juli 
um 19.30 Uhr und auf be
sonderen Wunsch auch in 
einer Nachmittagsvorstel
lung am Sonntag, 10. Juli 
um 15 Uhr zu sehen sein, 
und zwar im Schlosspark 
an der Muschel (bei 
schlechter Witterung im 
Münzhof). Eine weitere 

Fünf Schauspieler in zwölf Rollenste- Dracula-Aufführung gibt 
hen im Abendstück Dracula auf der es am Mittwoch, 13. Juli, 
Bühne. Versprochen: Es geht ganz ebenfalls um 19.30 Uhr. 
unblutig zu, dafür aber sehr span- Restkarten hierfür sind 
nend. Bild: Langenargener Festspiele unter http://karten.lan- 
genargener-festspiele.de sowie über die Tourist-Information 
Langenargen, die Schwäbische Zeitung und über alle Reservix 
Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Kasse am Spielort öffnet eine 
Stunde vor Aufführungsbeginn. mb
Weitere Aufführungstermine sowie Informationen rund um die 
Theaterfestspiele online unter www.langenargener-festspiele.de

Theater für kleine Zuschauer:
„Sagenhaft“ bringt Märchen auf die Bühne

' 7^ Langenargener
Festspiele

J^mertheater am Bodens

Die Langenargener Festspiele 
bringen zwei Geschichten als 
gespielte Lesung auf die Büh
ne und sprechen so die kleins
ten ihrer Zuschauer an. Hier 

können sich Klein und Groß voll und ganz in die fantasievolle Welt 
der Märchen begeben und sich aktiv daran beteiligen. Für Sonn
tag, 10. Juli, steht die Geschichte von Rübezahl auf dem Pro
gramm. Schauspielerin Angela Neis wird das Märchen vorlesen 
und mit einfachen Theatermitteln verschiedene Figuren und Hand
lungen bildhaft zum Leben erwecken, Beginn ist um 10.30 Uhr. 
Den Menschen erscheint der Berggeist Rübezahl in verschiede
ner Gestalt: Als Mönch, Bergmann, Handwerker und in ähnlicher 
Gestalt, aber auch in Tiergestalt oder als Baumstumpf, Stein 
oder einer Wolke. Rübezahl ist der Wetterherr des Riesenge
birges und sendet Blitz und Donner, Nebel, Regen und Schnee 
vom Berg nieder, während eben noch alles im Sonnenglanz lag.

http://karten.lan-genargener-festspiele.de
http://karten.lan-genargener-festspiele.de
http://www.langenargener-festspiele.de

