Rückmeldungen der Circusgruppen zum Circusfest Köln 2015:
Circus Mignon: Hallo Selma, Georg und Arne, hier ein kleines Feedback vom Circus Mignon. Als
allererstes ein riesenfettes-glücklichinnovatives Dankeschön für dieses erlebnisreiche und schöne
Wochenende!!! Besonders gut fanden wir: ...dass ihr (wie wir das auch schon in Erinnerung hatten)
spitzenmäßig organisiert hattet und auch vom Programmablauf wars super. ...dass sogar an Obst
und Tee gedacht wurde:) ...dass es in der Turnhalle nachts so leise war, dass diejenigen, die
schlafen wollten problemlos schlafen konnten. ...wie die Preisverleihung organisert war und
stattfand. ...dass es eine gemeinsame After-Show-Party gab.
Don Mehloni: Wir fanden sehr schön,dass die Leute alle sehr nett und freundlich waren. Die
Organisation war sehr gut. Es war auch schön, dass viele verschiedene Workshops angeboten
wurden; das angebotene Programm war für uns aber auch recht anstrengend.
Sven Nitsch (Jurymitglied) Das Fest war aus meiner Sicht ein großer Erfolg und ich bin froh, dass
ich und damit die Zirkusfabrik nun endlich einmal offiziell dabei waren…ich habe die beiden Tage,
an denen ich da war sehr genossen. Vom Niveau war ich zum Teil stark begeistert.
Fabian Kriebeler Jurymitglied) ich fand das Festival wie in den Vorjahren sehr gut organisiert und
auch die Neuerung der Preisvergabe sehr gut. Das jeder einen Preis bekommt finde ich sehr gut, so
geht keiner enttäuscht nach Hause. Und besonders toll finde ich die Workshops der Berliner
Artistenschule. Selma und Arne werden tolle Nachfolger sein, da bin ich mir sicher. Aber was Du
aufgebaut hast ist schon unglaublich. Toll dass du das Festival etabliert hast, denn solche Festival
sind Nachwuchsförderung und dass ist sehr wertvoll, gerade in Deutschland. Das wir keine
Nachwuchssorgen habe, konnte ich am Samstag live erfahren.
Zirkus Konfetti: vielen vielen Dank für das tolle Circusfest 2015. Es war auch dem Zirkus Konfetti
ein großes FEST Programme: Qualitativ sicher das beste Circusfest, zumindest seit 2005 (vorher
kann ich nicht beurteilen). Auch die Abwechslung der Nummern war sehr gut. Catering: alles super.
Lob an Frau Krüger
Circus Ratz Fatz Organisation: war einwandfrei / Programme: auf sehr hohem Niveau, besser als
Circus Kicks / Catering: die Kids waren sehr zufrieden. Besonders gut fanden wir: Das
gegenseitige Kennenlernen! Den gerechten Wettkampf, eine sehr kundige Jury
Sambesi (Neumarkt): Besonders gut fanden wir: Die vielen unterschiedlichen Gruppen aus ganz
Deutschland. / Die sehr angenehme Umgebung und der Umgang mit den Kindern. / Es war super,
dass jeder einen Preis bekommen hat. / Sehr gut organisiert, nette Mamas, mit gutem Essen. / Sehr
gute Organisation und Durchführung der Galas, passendes Licht und richtige Musik.
Circus Waldoni: Stagehands waren der Hammer immer da und immer gut gelaunt !! Rigging lief
ohne Probleme super ! Gut Organisiertes Chaos wirklich ein dickes Plus. Nette Menschen schlafen
war okay Nachtruhe !! Gut Alle zusammen Spiel etc. hat Spaß gemacht !! Die Orga war echt
gut…….für so viele Leute Hut ab!
Wattn Circus: ich fand, dass Ihr euer Fest wie immer großartig vorbereitet hattet. Hoffentlich konnte
Ihr danach ein wenig abschalten, bevor der Schulalltag wieder eingekehrt ist. Ich muss den Hut
ziehen vor der ganzen Organisation des Programms, von Catering, Backstage, Sound und Licht
und, und, und……Besonders gut fand ich den Kontakt mit den vielen anderen Artisten, Trainern,
Idealisten und Zirkusfreaks, die Zirkus alle etwas anders machen als man das selber macht.
Anregungen, Anregungen, Anregungen…
Zappelino: Besonders gut fanden wir… - die allgemeine Stimmung / - die Organisation im
Backstagebereich - ein RIESENLOB!!!!! an die Backstageboys and Girls!!!!!! - die Technik/ tolles
Team! DANKE!!!! - Gruppenspiele als verbindendes Element - die Waffeln/ Danke Christiane :)

