
Zirkus	  Willibald	  tritt	  im	  Bürgerhaus	  auf	   	   November,	  2015	  
	  
	  
Am	  30.11.15	  hat	  der	  Zirkus	  
Willibald	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  
unseren	  Schülerinnen	  und	  
Schülern	  des	  Zebra	  Profils	  eine	  
sehenswerte	  Aufführung	  im	  
Bürgerhaus	  organisiert.	  Sichtlich	  
begeistert	  waren	  die	  vielen	  
Zuschauer,	  der	  Saal	  im	  
Bürgerhaus	  war	  ausverkauft.	  
Unsere	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  
halfen	  an	  allen	  Ecken	  der	  Veranstaltung.	  Fabiana	  und	  Joana	  bereiteten	  die	  
"kleinen"	  Darsteller	  in	  der	  Maske	  vor,	  Kamin	  und	  Steven	  halfen	  Backstage,	  
Sara	  und	  Alejna	  machten	  die	  Garderobe,	  Burak	  und	  Emre	  den	  Eingang	  
sowie	  die	  Kassen	  und	  Renat	  und	  Malik	  begleiteten	  Flüchtlingsfamilien	  aus	  
dem	  nahegelegenen	  Flüchtlingslager	  zu	  dieser	  Veranstaltung.	  Die	  
Mitmachaktion	  im	  Anschluss	  an	  den	  Zirkus	  betätigte	  den	  Eindruck,	  dass	  alle	  
Zuschauer	  viel	  Spaß	  an	  diesem	  gelungenen	  Fest	  hatten!	  
	  
Wissenswertes	  zum	  Zirkus	  Willibald	  und	  unserem	  Zebra	  Profil	  
Der	  Zirkus	  Willibald	  ist	  1993	  an	  der	  damaligen	  Gesamtschule	  Wilhelmsburg	  
gegründet	  worden	  und	  läuft	  seit	  2001	  unter	  der	  Trägerschaft	  des	  
Bürgerhauses	  in	  enger	  Kooperation	  mit	  der	  Stadtteilschule.	  Seit	  2013	  
werden	  die	  Kurse	  vorwiegend	  über	  Bundesmittel	  finanziert,	  über	  "Zirkus	  
macht	  stark".	  Dadurch	  haben	  wir	  seitdem	  nicht	  nur	  einen	  festen	  Stamm	  von	  
ca.	  10	  MitarbeiterInnen,	  sondern	  wir	  haben	  weitere	  Standorte	  aufgemacht,	  
neben	  dem	  Bürgerhaus	  im	  Haus	  der	  Jugend,	  in	  der	  Honigfabrik	  und	  auf	  der	  
Veddel.	  
Der	  Zirkus	  Willibald	  ist	  vor	  über	  22	  Jahren	  an	  unserer	  Schule	  als	  
Klassenprojekt	  gegründet	  worden,	  er	  öffenete	  sich	  immer	  weiter,	  zunächst	  
jahrgangsübergreifend,	  dann	  immer	  mehr	  in	  den	  Stadtteil.	  Im	  Rahmen	  
dieser	  vielen	  Jahre	  haben	  wir	  Hunderte	  von	  kleinen	  und	  auch	  vor	  allem	  
großen	  Veranstaltungen	  durchgeführt,	  meist	  Aufführungen	  und	  
Mitmachaktionen,	  aber	  auch	  Zirkusreisen,	  über	  die	  Elbe,	  mit	  dem	  Fahrrad,	  
dann	  nach	  Prag	  und	  schließlich	  sogar	  in	  2014	  nach	  Peru.	  	  
Der	  Zirkus	  wurde	  nicht	  nur	  gegründet,	  um	  den	  Kindern	  in	  der	  Schule	  und	  
auf	  den	  Elbinseln	  ein	  spannendes	  und	  anregendes	  Freitzeitangebot	  zu	  
machen,	  sondern	  vor	  allem,	  wie	  das	  Motto	  der	  letzten	  Jahre	  auch	  sagt,	  
Kinder	  zu	  stärken!	  
Deshalb	  üben	  wir	  regelmäßig	  in	  Gruppen,	  geben	  den	  vielen	  mitwirkenden	  
Kindern	  die	  Möglichkeit,	  ihre	  Fähigkeiten	  und	  Talente	  zu	  entfalten	  und	  



schließlich	  ihr	  Können	  auf	  der	  Bühne	  zu	  zeigen.	  Dafür	  bekommen	  sie	  in	  der	  
Regel	  Applaus	  und	  Anerkennung.	  
Die	  zuschauenden	  Kinder	  aus	  dem	  ganzen	  Stadtteil	  werden	  angeregt	  und	  
sollen	  hinterher	  selbst	  ausprobieren,	  denn	  dann	  erkennt	  man	  am	  besten,	  
wie	  schwer	  das	  eigentlich	  ist,	  was	  dort	  vorne	  auf	  der	  Bühne	  gerade	  gezeigt	  
wurde.	  
Die	  Stadtteilschule	  ist	  in	  vielfältiger	  Weise	  an	  der	  Durchführung	  des	  
Projekts	  und	  am	  Erfolg	  des	  Zirkus	  beteiligt.	  Sie	  ist	  der	  erste	  und	  feste	  
gleichberechtigte	  Kooperationspartner	  mit	  dem	  Bürgerhaus.	  Herr	  Kelber-‐
Bretz	  organisiert	  diese	  Zirkusveranstaltungen	  seit	  diesem	  Jahr	  
überwiegend	  wieder	  im	  Auftrag	  der	  Schule.	  Die	  übenden	  Kinder	  im	  Kurs	  
des	  Bürerhauses	  kommen	  seit	  vielen	  Jahren	  vorwiegend	  aus	  der	  
Grundschule.	  Ein	  großer	  Teil	  der	  Zuschauer	  kommen	  ebenfalls	  aus	  unserer	  
Schule.	  Zudem	  gibt	  es	  seit	  nunmehr	  zwei	  Jahren	  auch	  eine	  spezielle	  
Profilklasse	  bei	  uns,	  die	  ZEBRAs,	  die	  besonders	  die	  Zirkusveranstaltungen	  
vorbereiten	  und	  durchführen	  sollen.	  
Bei	  ZEBRA,	  einer	  Schülerfirma,	  Zirkus	  -‐	  Event	  -‐	  Berufsvorbereitung	  -‐	  
Agentur,	  geht	  es	  vor	  allem	  darum,	  den	  SchülerInnen	  der	  	  8	  -‐	  10	  Klassen	  
vielfältige	  Erfahrungen	  im	  Rahmen	  der	  Berufsvorbereitung	  mit	  auf	  den	  
Weg	  zu	  geben.	  Bei	  unserem	  Projekt	  heißt	  das	  konkret:	  von	  der	  
Vorbereitung	  (Zeit-‐,	  Organisation-‐	  und	  Finanzplanung),	  über	  die	  konkrete	  
Durchführung	  (vom	  Stühleaufstellen,	  dem	  Abholen	  und	  der	  Betreuung	  der	  
Kinder,	  dem	  Einlass	  und	  der	  Kasse,	  das	  Schminken,	  dem	  Helfen	  auf	  der	  
Bühne	  und	  hinter	  dem	  Vorhang	  und	  dem	  Abbau	  und	  Wegräumen)	  bis	  hin	  
zur	  Auswertung	  und	  Abrechnung.	  


