AUS DEM GEMEINDELEBEN

Zirkus Chnopf

Zum Stück

MOMENT!

Ein Zivi auf dem
Schleuderbrett

Auch dieses Jahr macht der Zirkus Chnopf Halt in Münsingen –
und mit ihm der Münsinger Jan Niederberger, der hier einen Einblick in sein Zirkusleben als Zivildienstleistender gibt.
Warum gerade ein Zirkus als Zivildienststelle?
Ich habe den Zirkus Chnopf schon oft in Bern und Münsingen gesehen. Das hat mir jedes Mal sehr gut gefallen. Als dann auf der letzten Tournee der Freund meiner Schwester und einige Freunde aus
der Pfadi im Backstage-Team des Zirkus dabei waren, habe ich das
erste Mal einen Einblick hinter die Kulissen und in das Zirkusleben
erhalten. Das hat mir dann so gut gefallen, dass ich mich entschieden habe, mich für eine ZIVI-Stelle zu bewerben.
Wie sieht deine Arbeit beim Zirkus Chnopf aus?
Als Zivi im Zirkus Chnopf habe ich viele verschiedene Aufgaben.
Diese gehen von Mitarbeit im Büro über handwerkliche Arbeiten
an den Zirkuswagen bis hin zur Betreuung der beiden jugendlichen
Artistinnen. Diese sind noch in der Schule, beziehungsweise im
Gymnasium und meine Aufgabe ist es, mit den beiden regelmässig Schule nachzuholen und sicherzustellen, dass sie den Anschluss
nicht verlieren, wenn sie im Herbst zurück in die Schule gehen.
Während der Tournee gibt es dann noch viele Arbeiten rund um die
Zirkusshow. Die Bühne muss aufgebaut werden, der Essensstand
muss betreut werden und teilweise gibt es auch aktive Arbeit während der Show hinter der Bühne, wie zum Beispiel Kostüme vorbereiten und die Artist:innen unterstützen.
Was sind für dich Vor – und Nachteile des Zusammenlebens mit so
einer grossen Gruppe?
Es kann natürlich schon anstrengend werden, wenn man in ein Leben mit so vielen fremden Menschen geworfen wird. Aber durch
die Tatsache, dass es allen gleich geht und wir offen darüber reden,
fühle ich mich immer wohl. Zudem kann ich mich immer wenn ich
möchte in mein Wagenabteil zurückziehen. So überwiegen dann
die Vorteile massiv. Es ist immer jemand da um etwas zu unternehmen und es entstehen sehr spannende Gespräche. Zudem habe
ich die Möglichkeit meine Sprachkenntnisse zu verbessern, da in
diesem Jahr sowohl Deutsch, wie auch Französisch und Englisch gesprochen wird.
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Welche Zirkusdisziplin möchtest du am
liebsten können?
Mich fasziniert Akrobatik sehr. Überall wo
Rollen und Saltos gemacht werden, bin
ich etwas neidisch, dass ich das nicht auch
kann. Das Schleuderbrett ist sehr toll zum
Zuschauen und es macht auch riesig Spass,
es selber mal auszuprobieren. Allerdings
finde ich auch die schauspielerischen und
tänzerischen Aspekte einer Show interessant.

Dein Lieblingsort im Zirkusquartier – und
in Münsingen?
Also mein Lieblingsort in Münsingen zu bestimmen ist nicht so schwierig. Der liegt in
der Mitte der Aare rund 1km oberhalb der
Badibrücke. Im Zirkusquartier in Zürich gibt
es sehr viele schöne Orte. Einerseits natürlich die Trainingshalle, in der wir am Abend
frei trainieren dürfen, andererseits aber
auch die Werkstatt mit den schönen Traktoren. Aber wenn ich mich festlegen soll,
würde ich wahrscheinlich den Essbereich
nennen. Dieser liegt zwischen den Wägen
und es kommen immer wieder Leute daran
vorbei.

Der Motor stockt, der Bus raucht, an Weiterfahren ist nicht zu denken. Irgendwo
im Nirgendwo steckt eine Gruppe Menschen mit ihrem Bus fest. Was tun?
In diesem aufgezwungenen Moment des
Innehaltens lernen sich die Menschen
kennen, verbinden sich und lehnen sich
gegeneinander auf. Die einen wollen möglichst schnell zurück in den gewohnten Alltag, die andern an diesem unbekannten
Ort neu anfangen. Kletternd, jonglierend,
musizierend und tanzend versuchen die
auf sich selbst zurückgeworfenen Figuren
herauszufinden, wie wir Menschen mit
Stillstand umgehen können.
MOMENT! ist die neuste Produktion des
Zirkus Chnopf, ein zirzensisches Theaterstück ohne Sprache mit jungen Artistinnen und Artisten, Schauspielerinnen und
Schauspielern sowie Musikerinnen und
Musikern. Ein spektakuläres Spiel unter
freiem Himmel ab fünf Jahren.
Zirkus Chnopf verbindet Welten. Theater,
Tanz, Artistik und Musik treffen in den
Produktionen aufeinander. Junge und erfahrene Menschen mit unterschiedlichen
kulturellen Hintergründen arbeiten zusammen. Auf der Tournee überschreitet
Zirkus Chnopf den Röstigraben mit Leichtigkeit und bringt auch kleineren Ortschaften ein kulturelles Ereignis.
Unsere Spielzeiten in Münsingen:
29. Juni bis 3. Juli
Münsingen
Schlossgutplatz
Mi. 29. Juni, 17.30 Uhr
Fr. 1. Juli, 19.30 Uhr
danach Konzert Sibill et les Beaux
Sa. 2. Juli, 19.30 Uhr
So. 3. Juli, 17.30 Uhr

Rückblick

3. Pro Velo Börse
Bei besten Bedingungen warteten am 30. April 2022 250 Velos im
Werkhof Areal auf neue Besitzerinnen und Besitzer. Dicht aufgereiht
standen E-Bikes, Rennvelos, City- und Mountainbikes, Kindervelos
und auch ein paar Trouvaillen, zwei Faltvelos, ein Liegevelo, waren
zu finden. Damit war das Angebot trotz angespanntem Veloangebot attraktiv und leicht grösser als im Vorjahr. Der Verkauf war dann
auch rege und am frühen Nachmittag hatten bereits 130 Velos eine
Käuferinnen und Käufer gefunden. Auch dieser Wert ist leicht höher
als im Vorjahr. Deutlich höher hingegen war der durchschnittliche
Verkaufspreis. Der ist von CHF 260.– auf 340.– pro Velo angestiegen. Dank der online Buchungsplattform wurden die Verkäuferinnen und Verkäufer umgehend informiert, wenn ihr Velo verkauft
wurde. Das Aufnehmen und Kontrollieren der Rahmennummern ist
zwar zeitintensiv und hat zu Beginn der Annahme zu Wartezeiten
geführt, dafür können wir mit der Polizei zusammen sicherstellen,
dass keine gestohlenen Fahrräder in den Verkauf kommen. Wer das
Warten vermeiden wollte, konnte sein Velo in aller Ruhe zu Hause
vorregistrieren. So war die Börse ein rundum gelungener, friedlicher Anlass. Das haben wir all den motivierten Helfenden zu verdanken, aber auch unseren Partnerinnen und Partner: Velafrica,
dem Werkhof Team, der Gemeinde Münsingen, der Kantonspolizei,
dem Pro Velo Team in Bern und unserem Sponsor der SLM.
Herzlichen Dank für eure Unterstützung.
Wir machen nicht nur Börse sondern setzen uns auch im Alltag immer wieder für die Anliegen der Velofahrenden ein. Das ginge nicht
ohne die Unterstützung unserer Mitglieder. Auf unserer Webseite
provelomuensingen.ch findet ihr immer die letzten Infos, aktuell
beispielsweise die Mitwirkung zur Gestaltung Dorfplatz.

OG M ü n s in g e n
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Mirjam Stähli Wiesmann
Sennweg 6, 3110 Münsingen
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muensingen@provelobern.ch
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