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Gaukler kämpfen um "Goldenen Zylinder"
ZIRKUS, Artistenschulen aus ganz Deutschland sind beim .Circusfest Köln" zu Gast - Umfangreiches Kursprogramm
VON NORBERT RAMME

,
Höhenhaus.Drei Tagelang domi-
nieren Nachwuchsartisten und
kleine Akrobaten das Geschehen
in der Höhenhauser Willy-Brandt-
Gesamtschule am Thuleweg. Vom
l3. bis zum 15. November findet
dort. die neunte Auflage des "Cir-
cusfest Köln" statt, zu dem l3 Zir-

, kusschulen aus ganz Deutschland
anreisen, Bei vier unterschiedli-
chen gemeinsamen Vorstellungen
zeigt der Zirkusnachwuchs die,

" Das ist mein
letztes Circusfest

Gearg Steinhausen .

16 Jahren das Circusfest initiiert
hat, das seitdem im Zwei-Jahres-
Rhythmus stattfindet. Diese Festi-
valkombination aus gemeinsamen
Vorstellungen, einem Wettbewerb
und Workshops sei, so heißt es, eu-
ropaweit einmalig. '
"Nach meinen letzten Herbstfe-

rien ist dies nun mein letzten Cir-
cusfest", sagt Steinhausen sicht-
lich entspannt. \ Mit Ende des
Schuljahres geht der Mathe-Leh-
rer und Zirkusleiter in Pension.
Sein Werk wird dann von denjün-
geren Kolkgen Selma Neuhaus
und Arne Tilgen weitergeführt, die
auch schon seit einigen Jahren vor
und hinter den Kulissen mitarbei-
ten.
Am Festival nehmen außer den

Radelito-Gastgebern - die zergen
Trapez und Vertikaltuch, Rola-Ro-
la, Diabolo und eine Tanznummer
- mit dem Circus Zappelino der
Gesamtschule Holweide, dem
Circus Konfetti aus dem Buch-
heimer Herder-Gymnasium und
den Rampenlichtern vom Kölner
Spielezirkus noch drei weitere
Gruppen aus Köln an Vorstel-

zum Teil über Jahre hinweg, er-
lernten und trainierten Fähigkeiten
und Fertigkeiten. Angekündigt
sind "Höhepunkte am laufenden
Band", denn alle Zirkusschulen
präsentieren nur ihre besten Num-
mern. Jedes der vier öffentlichen
Programme ist einzigartig.
"Ohne Übertreibung lässt sich

feststellen, dass es in Deutschland
keine vergleichbare Veranstaltung
dieser Art gibt", sagt Lehrer Georg
Steinhausen. der im Jahr 1992 den Georg Steinhausen (r.) und das
Circus Radelito gegründet und vor : Devil-Stick- Trio Foto: Ramme

lungen und Wettbewerben teil. werden. Dort finden auch einige
Hinzu kommen die Zirkusschulen spezielle Workshops statt, bei der
Don Mehloni aus Bonn, Basinas- die Kinder und Jugendlichen neue
tak aus Hagen, Pepperoni aus Hü- Tricks von Profis erlernen können.
ckelhoven, Ratz Fatz aus Bochum, Mit Essen und Getränken ver-
Waldoni aus Darmstadt, Spring- - pflegt werden alle in der schuleige-
ling aus Berlin, Mignon aus Ham- nen Mensa. Im Mittelpunkt des
burg, Watt'n Circus aus Watten- dreitägigen Festivals steht der
scheid und Sambesi aus dem bayri- Wettbewerb um den "Goldenen
sehen Neumarkt. Zylinder" am Samstag,
Insgesamt haben sich rund 'AIJIIIII\ 14. November, ab 14 Uhr.

150 kleine und gr.oßers:Für die Radelitos schickt
angekündigt, die gemeinsam .• ' •.~ Zirkusleiter Steinhausen
in der Sporthalle der Ge- '. '. . ein Devil-
samtschule übernachten' ~ Stick-

Trio ins Rennen. Das besteht aus
drei Jungen unterschiedlichen Al-
ters: Marius Ratjerowski kommt
aus der sechsten, Jan Wellie aus
der zehnten und Furkan Altinok
aus der l3. Klasse.
Eine professionell besetzte Jury

bewertet die jeweils sieben Minu-
ten langen Darbietungen der ein-
zelnen Zirkusgruppen und vergibt
insgesamt zwölf Preise - hinzu
kommt der Zuschauer-Preis .Luur
ens". Am Jurytisch sitzen unter an-
derem Frederic Zipperlein, der Di-
rektor des Cirque Bouffon, Sven
Nietsch, der Leiter der Zirkusfab-
rik Kulturarena in Dellbrück,
Variete-Chefin Sylvia Caballo aus
Bochum. Ebenfalls mit dabei
sind 'die ehemaligen Höhner-
Musiker Peter Werner und Ja-
nus Fröhlich. Steinhausen:
"Als ich anfragte, haben
beide sogleich zugesagt."
Schließlich bestehen zwi-
schen den Höhnern und
den .Radelitos schon
seit vielen Jahren

freundschaftliche Verbin-
dungen: Die Nachwuchsartis-
ten haben ihre Tricks schon oft
in der "Höhner Rockin' Ron-
calli Show" der kölschen Mu-
siker gezeigt.

Das Festival-Programm
Zum Circusfest gibt es eine Ko-
operanon mit der Staatlichen
Artistenschule Berlin. Deren'
prafessianelle Nachwuchsartis-
ten werden die Vorstellungen
bereichern und Workshaps an-
bieten. Zudem findet am '
14. Navember .(10 Uhr) an der
Gesamtschule eine Eignungs-
prüfung fü[ all diejenigen statt,
die sich an der Berliner Artisten-
schule - deren Abschlüsse inter-
natianal anerkannt sind - aus-
bilden lassen wallen.

pie Vorstellungen des Circus-
fest-sind am 13. November um
19.30 Uhr, arn 14. Navember um
14 Uhr mit dem Wettbewerb
um den Goldenen Zylinder und
um 19.30 Uhr mit einer Gala und

.derPreisverleihung sawie am
15. Navember um 14 Uhr.

Eintrittskarten für die vorstel-'
lung kosten jeweils 6 Euro.für
Erwachsene, 4 Euro.für Kinder.
Tickets können unter Telefan
0221/6405910 oder übers In-
ternet vorbestellt werden. Für
die Varstellung am Freitag-
abend stellen die Radelitos 80
Freikarten zur Verfügung, die
die Ökumenische Hilfe Dell-
brück/Holweide an Flüchtlinge
verteilen will. (NR)
www.radelito.de


