
den Geldern aus dem Innova -
tionsfonds „Zukunft der Ju-
gend”, merkte die Schulleiterin
noch an. „Schön wäre es, wenn
solche Projekte eines Tages ganz
selbstverständlich zum Schulall-
tag gehören könnten.“

Zirkus kommt als nächstes
Etwas wehmütig sind die Kinder
und alle Beteiligten schon, dass
die erfolgreiche Kooperation
mit dieser Kunstszene nun zu-
nächst einmal beendet ist. „Es
muss ja kein Ende für immer
sein“, meint Nicole Loesaus, die

Leiterin des Stuttgarter Balletts
Jung schmunzelnd und deutet
damit an, dass sie sich eine Fort-
setzung der gelungenen und
harmonischen  Zusammenar-
beit mit der Maria Montessori
Grundschule Hausen in naher
oder etwas entfernterer Zukunft
durchaus vorstellen kann. Bis
dahin wird es an der Maria
Montessori Grundschule Hau-
sen bestimmt nicht langweilig,
denn ein  neues Projekt, eine
Kooperation mit dem Zirkus
Piccolo, steht  schon  vor der
Tür. 
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mit ihren neu gewonnenen
deutschen Sprachkenntnissen
überzeugten. 

Wichtige Projekte
Umso wichtiger sind Projekte
und Produktionen dieser Art,
denn sie fördern die Kinder in-
tensiv in vielen verschiedenen
Bereichen und stärken sie in
ihrer Persönlichkeitsentwick-
lung. Das Einbetten künstle-
risch-kultureller Projekte in den
Unterricht selbst, ist an vielen
Schulen noch ein Novum, soll
sich aber nach Willen des Kul-
tusministeriums und der Karl-
Schlecht-Stiftung bald ändern.   

Die Rektorin der Maria-Montes-
sori Grundschule in Hausen,
Angelika Müller-Zastrau, ist
sehr beeindruckt von der mehr-
jährigen, sehr erfolgreichen,
künstlerischen Zusammenarbeit
mit dem Stuttgarter Ballett Jung
und dem JES. „Die Kinder wur-
den einfühlsam an Probleme der
Zeit herangeführt. Im ersten
Jahr thematisierte Sonja Sant-
iago vom Stuttgarter Ballett Jung
den Begriff Heimat und was
Kinder, besonders auch Kinder

Asylsuchender, brauchen, um
sich irgendwo auf der Welt hei-
misch zu fühlen und zeigte das
Ergebnis in einer bemerkens-
werten Aufführung im Kam-
mertheater. Im zweiten Jahr be-
schäftigten sich die Kinder mit
dem Begriff Nesu’ah (das ist
Hausen rückwärts gesprochen
und bedeutet auf Hebräisch „die
Gereiste“. Aus Nesu’ah wurde
nach dem Willen der beteiligten
Kinder „NeSCHUH’ah“, die
Drachenfrau mit einem ausge-
prägten Schuhtick und einer
eindrucksvollen Geschichte, die
sie auch im JES zur Aufführung
brachten. Und auch beim letzten
Stück bewiesen die Kinder wie-
der, dass  sie Problemstellungen
in einen neuen Gesamtkontext
stellen und auf der Bühne sicher
und eindrucksvoll präsentieren
können!“

Möglich wurde die mehrjährige
künstlerische Zusammenarbeit
mit Ballett und Theater mit den
Aufführungen im Kammerthea-
ter und dem JES nur dank der
großzügigen Unterstützung der
Karl-Schlecht-Stiftung im Rah-
men der Kulturschule 2020 und Das ganze vergangene Schuljahr über wurde für die Aufführungen geübt.

Alle Schüler, die am Projekt teilgenommen haben, erhielten ein eigens für die
Produktion angefertigtes T-Shirt.     

Aus dem Inhalt
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Pilotprojekt Spielstraße
Die Stadt Stuttgart richtet an
drei Stellen temporäre Spielstra-
ßen ein. Eine davon ist in Giebel
in der Mittenfeldstraße - erst-
mals am 11. September.
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Apfelfest in Weilimdorf
Beim inzwischen schon traditio-
nellen Apfelfest des OGV auf
dem Obsthof Hörnle findet in
diesem Jahr erstmals eine Sor-
tenschau statt.
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Tag des offenen Denkmals
Am Tag des offenen Denkmals
hat auf Schloss Solitude und
auch die Schlosskapelle die
Türen geöffnet. In der Kapelle
finden zudem Orgelkonzerte
statt.
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