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ilahr alg 5OO OOO Arfrufe - Ilr. I bei Youtube I Akrobatik und Google Yideo/ Akrobatik
Deutschlands erfolgreichste Akrobatik-
gruppe im lnternet kommt aus dem Land-

kreis Marburg- Biedenkopf. Seit Dezember
2013 belegt dasVideo,,AkrobatikTraum.
fänger- Grundschule ll Stadtallendorf" bei

Youtube/Akrobatik u nd Google. Videos /
Akrobatik den Rankingplatz 1. Ende März

hat das Video die Schwelle von 500 000
Aufrufen überschritten, zu denen täglich
mehr als 1 000 zusätzliche Aufrufe kom-
men. Auch vier weitere neuereTraumfän-
ger-Vid eos - Akrobati k trifft Ku nsttu rnen,
Vertikaltuch, Clownakrobatik, Akrobatik AG

an der Grundschule- befinden sich bei

Youtube unter den Top 20 der Rankinglis-

te. Und dies bei einer Konkurrenz von

rund 100 000Videos, die bei Youtube
unter dem SuchbegriffAkrobatik von Zir-

kussen, Vereinen, Varietees, Schulen,

Sporthochschulen und professionellen Ar-

tisten eingestellt wu rden.

Traumfänger ist ein Zirkus- und Akrobatik-
projekt an der Grundschule ll Stadtallen-

dorf. Das Projekt wird vom Bundesministe.

rium für Bildung über das Programm ,,

Kultur macht stark/ Zirkus macht stark' ge-

fördert. Durch die lokale Kooperation mit
Eintracht Stadtallendorf und der Stadt

Stadtal Iendorf (,,Akrobatik- Bü ndnis')
konnte das Projekt auch für interessierte

201 5 eine besondere Gelegenheit. An die

senTagen wird das Bühnenprogramm

,,LeanasTraum" gezeigt.,,LeanasTraum"

ist ein spektakuläres Bühnenprogramm

mit Akrobaten, Gau klern, Musikern, Tän-

zern und Zauberern, das nach dem Vor-

bild des fantastischen Erzählzirkus insze-

niertwird. Bei solchen Bühnenprogram-

men in der bestens ausgestatteten Sport-

halle der Südschule können die ,Jraum-

fänger" - Artisten ihr gesamtes Repertoire
präsentieren, das von der Bodenakrobatik

über die Luftakrobatik am Trapez, Vertikal-

tuch und Aerialnetz bis hin zu spektakulä-

ren Trampolinshows reicht. Beteiligt an

dem Programm sind rund i 00 Schüler der

Süd-und Waldschule, die in diesem

Schulhalbjahr für dieses Bühnenpro-
gramm üben und sich bereits jetzt auf ih-

ren Auftritt freuen.

leanas Traum
Das neue fantastische,fraumfänger" . Bühnenprogramm

,, Lea nas Trau m" erzäh lt d ie Gesch ichte zweie r Mädchen höchst u ntersch ied I icher Herku nft
und Lebensumstände, deren FreundschaftVorurteile und Fremdenfeindlichkeit überwin.
det.,,LeanasTraum"isteinspektakuläresBühnenprogrammundzugleich einPlädoyer
fürToleranzundWeltoffenheit-kurz: füreineKulturdesRespektsunddesWillkom-
men5.

lnszeniertwurde LeanasTraum nach demVorbild desfantastischen Erzählzirkus, mitdem
vor allem der Cirque du Soleil ein lVillionenpublikum begelsterte. Beteiligt sind rund
'1 00 Kinder der Süd- und Waldschu le Stadtallendorf aus den AGs Akrobatik, Clownerie
und Zaubern, Musik,Tanz und Kunstsowie derChor.

Die Geschichte
Prinzessin Leana langweilt sich im Königsschloss.Als der Zirkus in die Stadt kommt, geht

sie hin und ist begeistert. Zudem findet sie endlich eine Freundin: das Schlangenmäd-

chen Magica. Als sich Leana am nächsten Tag mit Magica treffen will, ist der Zirkus ver-

schwunden.ZusammenmitMinisterPedantobegibtsichLeanaauf einelange Reise,

um Magica zu suchen.Auf dieser Reise begegnet Leana einerwundersamen Welt mit
Akrobaten, Clowns, Musikern,Tänzern und Zauberern. Schließlich findet sie Magica wie-

der und erfährt endlich, warum der Zirkus damals über Nacht die Königsstadt verlassen

musste.

Zirkus macht statk
,,LeanasTraum" entstand mit Unterstützung des,,Stadtallendorfer Bündnis für Bildung'i
dem die Grundschule ll , die Stadt Stadtallendorf, der ISV Eintracht Stadtallendorf und

der Förderverein der Grundschule ll angehören. ,,Iraumfänger" wird über das Programm

,,Kultur macht stark/ Zirkus macht stark" vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung gefördert.

Kinder aus dem Sozialraum Stadtallend0rf
geöffnet werden. lm Zuge der Kooperation

mit Eintracht Stadtallendorf entstand un-

ter Beteiligung der Kunstturnerinnen von

Eintracht Stadtallendorf das Video ,,Akro-

batik trifft Kunstturnen". Dieses Video hat

inzwischen im Youtube Ranking ,,Kunsttur-
nen" PIatz 2 erreicht.

Das Video,,Akrobatik Trau mfänger" wu rde

bisher von Menschen aus 202 Ländern

aufgerufen. Von den 500 000 Aufrufen

kommen rund 200 000 aus dem Ausland.

Bei den europäischen Ländern stehen

Osterreich mit rund 28.000Aufrufen, die

Schweiz mit 22.000 und die Niederlande

mit 12.000 Klicks an der Spitze. Die Liste

der außereuropäischen Länder wird ange-
führtvon den USAmit 1 1 000 Aufrufen,
gefolgt von Argentinien (6000), Brasilien

und Mexico (je 4500).

Für die jungen Traumfänger Artisten sind

die Erfolge im lnternet eine Belohnung für
das intensive und oft auch anstrengende

Training.,,Die Kinder können oft gar nicht
glauben, dass so viele Menschen aus so

vielen Ländern sie sehen wollen'i erzählt

die Filmemacherin Silke Wolf. ,, Als wir vor

knapp 1 0 Jahren mit dem Traumfänger -

Projekt begonnen haben, war das lnteres-

se überschaubar", bllckt der Projektleiter

Gerhard Bitterwolf
zurück. ,,Die heutige

Anerkennung haben

wir uns über viele

Jahre erarbeitet'i
Besonders wichtig

sei für ihn, ,,dass die

halbe Million Aufru"

fe nicht durch PR -
Kampagnen, son-

dern dadurch zu-

stande kam, dass

lVlenschen aus vie-

len Ländern die Vi-

deos toll fanden

und weiterempfoh-

len haben." Dies zei-

ge, dass anspruchs-

volle und zugleich

innovative Akrobatik

mit Kindern immer
mehr Resonanz fin-
de.

Wer die,Jraumfän-
ger" live erleben

möchte, hat dazu

am 12.und 14.Juni

ä:::'i :'
r::a9il>1frE4

*l

www.gz€t.dLlle'rdorf.de

@

af* ."ft'm
r.tb.t cd.le hISE !

tCB §EüE' TCE §E E -ICg §§EE


