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Der Traum vom Zirkusleben
KARIN PORTENKIRCHNER
SEEKIRCHEN (SN). Penelope
Scheidler mag eigentlich gar
keinen Zirkus – zumindest
nicht „den traditionellen Zirkus
mit Tieren. Mir macht Cirque
Nouveau Spaß, weil er Schauspiel, Theater, Tanz und Akrobatik kombiniert“, erklärt die
17-jährige Seekirchenerin. Beispiele dafür sind jedes Jahr
beim Winterfest zu sehen.
Trotz ihres zarten Alters
kann Scheidler bereits auf eine
beachtliche Laufbahn zurückblicken: Im Sommer trat sie bei
den Festspielen beim „Jedermann“ auf, mit 16 Jahren verbrachte sie die Sommerferien
als Straßenkünstlerin in Barce-
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lona und in der Zirkusschule
des Cirque du Soleil in Kanada.
2011 spielte sie zwei Monate
beim Winterzirkus Roncalli in
Berlin – über Weihnachten.
Ist da Heimweh gar kein Thema? „Früher als Kind hatte ich
Heimweh. Aber als ich gewusst
habe, dass ich Zirkus machen
will, war es weg.“ Dieser
Wunsch habe sich mit sieben
Jahren
herauskristallisiert:
„Ich habe immer schon viel getanzt, seit ich drei Jahre alt bin“,
erzählt Penelope, deren Mutter
Sonja Scheidler in Seekirchen
eine Tanzschule betreibt. „Die
Leidenschaft habe ich sicher
von ihr. Ich verwirkliche da
wahrscheinlich auch ein bisschen ihren Traum. Aber ich
wollte lieber Zirkus machen.“
Über ihre Mutter lernte Penelope die Artistin und Sängerin Doris Kirschhofer kennen
und begann mit Privatunterricht. „Ich war immer schon re-

lativ leicht und irrsinnig biegsam“, beschreibt Scheidler. Die
Spezialisierung auf Luftakrobatik und Kontorsion (Anm.:
Schlangenfrau) war damit vorgezeichnet. Doch in den ersten
paar Jahren trainierte Scheidler
nur Handstand. „Du brauchst
drei Jahre, bis du nur auf beiden
Händen stehen kannst“, sagt
sie. Der einarmige Handstand
brauche sogar sechs Jahre. „Das
ist Millimeterarbeit. Ein Zentimeter weiter links oder rechts
entscheidet darüber, ob man
umfällt oder nicht.“
Den ersten Auftritt bei einer
Show absolvierte „Peni“, wie
sie ihre Freunde nennen, mit
elf Jahren. Sie eröffnete eine
von Doris Kirschhofer konzipierte Gala vor 6000 Zusehern
in der Salzburgarena. Unzählige Auftritte in ganz Österreich,
Deutschland, Italien und der
Schweiz folgten.
Bis zu ihrem 16. Lebensjahr
nahm die junge Frau Unterricht
bei Doris Kirschhofer, heute
trainiert sie auch bei deren ExMann, dem ehemaligen Zirkusartisten Ulf Kirschhofer.
Zwei Mal pro Woche kann
sich Scheidler übrigens von der
Schule freinehmen und trainieren. „Das Gymnasium Seekirchen kommt mir sehr entgegen“, betont die 17-Jährige.
Ihr nächstes Ziel ist die Matura im Frühjahr, danach will
sie so schnell wie möglich beginnen, als Artistin zu arbeiten.
Denn der Beruf hat ein gewisses Ablaufdatum. „Mit 28 oder
30 Jahren ist man nicht mehr so
biegsam. Die meisten Artisten
hören mit 35 oder 40 Jahren
auf.“ Daher liege ihr Fokus auf
„nachhaltigem Training“. „Zu
sagen, dass das, was ich mache,
total gesund ist, wäre gelogen“,
sagt Scheidler. Wichtig sei es
daher, auf den eigenen Körper
zu hören: „Dein Körper ist das
einzige Kapital, das du hast.“
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Kunst. Wenn Penelope Scheidler „rumhängt“,
dann tut sie das nicht auf der Couch. Luftakrobatik,
Verbiegen und Handstände sind ihr Metier.

Der maßgefertige „Aerial Hoop“ ist Penelope Scheidlers ganzer Stolz.

