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Drei Tage Circusfest
:.

Höhenhaus (sf). Mit gro-
ßer Vorfreude' blickt Felix
Eschweiler dem Kölner Cir-
cusfest entgegen, das vom 11,
bis 13, November in der Wil-
ly-Brandt-Gesamtschule statt-
findet Der zwölfjährige Schü-
ler wird dann vor großem Pu-
.blikum eine Akrobatik-Num-
mer präsentieren, die viele Be-
sucher ins Staunen versetzen
wird: Felix ist ein kleiner Pro-
fi im Rola-Bola, einer akroba-
tischen Übung, bei der der Ar-
tist auf einem Brett balanciert,
das auf einem Rohr steht
"Erst habe ich Diavolo gelernt
Das ist irgendwann langweilig
geworden, Beim Rola-Bola ha-
be ich gemerkt, dass mir das
'richtig viel Spaß macht", sagt
Felix, der seit eineinhalb Jah-
ren dem Ensemble des Schul-
cirkus .Radelito" der Willy-
Brandt-Gesamtschule ange-
hört Beim Kölner Circusfest,
wird Felix gleich in mehreren
Aufführungen gemeinsam mit
seinem Schulkameraden Jus-
tin Elbel eine Rola-Bola/ Jonq-.
lage Nummer präsentieren.

Fortsetzung im Innenteil I

iI Felix Eschweiler (I.) und Justin Elbel werden eine Rota-Bola-Nummer mit Jonqlaqe-Einlaqen
präsentieren. Foto: Flick



FORTSETZUNG VON DER TITELSEITE

Schule im Zeichen des Circus
Dreitägiges Circusfest an der Willy- Brandt-Gesamtschule

Neben Felix und Justin so-
wie vielen weiteren \Artis-
ten des Schulcircus Radeli-
to werden in den vier öffentli-
chen Vorführungen rund 150
Nachwuchsartisten von' über
einem Dutzend verschiede-
ner Circusgruppen aus ganz
Deutschland zu sehen sein.
Sie werden nicht nur g'emein-
sam die Shows in der Mane-
.ge bestreiten und verschie-
dene Nummern vom, Vertikal-
tuch bis zum Stab-Breakdance
präsentieren, sondern. treffen
sich auch, um an verschiede-
nen Workshops teilzunehmen,
die von professionellen Nach-
wuchs artisten geleitet werden.
Bereits zum zehnten Mal fin-

det dieses Circusfest statt, das
von dem pensionierten Lehrer
der. Willy-Brandt-Gesamtschu-
le, Georg Steinhausen, ins Le-
ben gerufen wurde.
"Unser Ziel war es, ein Cir-

cusfest ohne große Sponsoren
zu ermöglichen", sagt Stein-
hausen.
Mittlerweile hat das Fest ei-

nen so renommierten Ruf,
dass bereits zum dritten Mal
die Staatliche Artistenschule
Berlin zu Gast sein wird, um

• Felix Eschweiler (I.) und Justin Elbel werden eine Rola-Bola-
. Nummer mit Jonglage-Einlagen präsentieren. Foto: Flick

Ausschau nach jungen Talen-
ten zu halten. '
Die vier Circus aufführungen,

die alle in der Willy-Brandt-
Gesamtschule stattfinden, bie-
tenunterschiedliche Program-
me.
Eingeläutet wird das Wo-

chenende mit einem karneva-
listischen Auftakt am 11. No-
vemberum 19.30 Uhr.'
Am 12. November um 14 Uhr

können die Zuschauer bei der
zweiten Aufführung den Wett-
bewerb um den goldenen Zy-
linder hautnah miterleben: Ei-
ne professionell besetzte Ju-
ry bewertet die Darbietungen
der Circusgruppen und vergibt
insgesamt zwölf Preise. Um
19.30 Uhr beginnt mit der gro-
ßen Circus-Gala die dritte Vor-
stellung, bei der die Sieger des
Wettbewerbs um den golde-
nen Zylinder bekanntgegeben
werden.

Zum krönenden Abschluss
zeigen am 13. November um
14 Uhr die .Radelitos und ihre
Freunde" ihr artistisches Kön-
nen.
Karten für alle Veranstaltun-

gen können unter www.rade-
lito.de oder Telefon 0221/ 640
59 10 bestellt werden .


