
Auf großen Kugeln und mit dem Einrad wurde eine turbulente Show in die Mange gezaubert. . Fotos: ha/sp

Große Show lrtr neuen Zelt
Kinderzirkus La Faretti präsentiert sein neuestes Programm / Zweimal ausverkauft

THEDINGHAUSEN . Mit einer
Reise um die Welt in 80 Tagen
führten,,Passepartout" und
,,Phileas Fogg" das Fublikum
in die weite Zirkuswelt. Ange-
lehnt an den Romanklassiker
hatte sich der Kinderzirkus La-
faretti diesmal etwas ganz be-
sonders im Rahmen des The-
dinghauser Kulturfestes für
das Publikum einfallen lassen.

Zwei ausverkaufte Vorstel-
lungen sind ein Indiz für
die große Akzeptanz der
Gruppe um Günter (Günni)
Schumacher und seinen eh-
renamrlichen Helferinnen
und Helfern. Die Premiere
fand in diesern Jahr im neu-
en Zirkuszelt statt, weiches
im Rahmen einer ldeinen
Feierstunde schon am Frei-
tag im Beisein von Sponso-
ren, Gönnern und Gemein-
devertretern offiziell einge-
weiht wurde. Aus rot-grün
ist ein schmuckes blau-gel-
bes modernes Zirkuszelt ge-
worden - mit einem ldeinen
Nebenzelt frir den Aus-
schank von Kafflee, I(uchen
uncl selbst gemachtem Pop-
corn. ,,Wil freuen uns rie-
sig, dass so viele bei der An-
schaffiirng des Zeltes mitge-
holfen haben", sagte Günter
Schumacher.

Schon gut eine halbe Snm-

Jonglage mit Baguettes.

de vor deiuo.r*Ur-g f*-
den sich die ersten Gäste ein
und nahmen das neue Zir-
kuszelt in Augenschein, in
dem arn Abend zuvor nnch
die Josie \Mhite Revival Band
frir mächtig Stimmung sorg-
te. Lars reparierte noch öe
Fopcornrnaschine, während
Jasmin, lara und Lina noch
eirrmal ihre Nummer auf der
tr(ugel durchprobierten. Dam
hieß es: Manege frei flir die
Einradfahrer aus London.
Michele und Claire schlüpF
ten in die Rolle von Fogg

und Passepartout und be-
staunten in ihrer virtuellen
Reise die unterschiedlichen
Zirkusktinste aus aller Welt.
Es folgte Jonglage aus Paris,
Einrad und Flowersticks aus
Spanien, der Fakir und die
Kugelakrobatik aus Indien.
Die Teller l«eisten in China
und die Überfahrt nach Ha-
waii wurde akrobatisch dar-
gestellt. Nach der Pause
stockte den Zuschauern der
Atem bei den Hochseilartis-
ten. Im Prograrnm zudem
ein Abstecher zum Südpol.

Pinguine zeigten Al<robatik
auf der Kugel. Die Reise im
Zug wurde durch die Diabo-
lokünstler verhirzt und in
Amerika lieferten sich
Cowboys und Indianer ein
Einradspel«ake1"

Zurn großen Finale trafen
sich alle Kinder wieder in
London zur großen Akroba-
tikshow. Reichlich Applaus
gab es nicht nur flir die ver-
schiedenen Programmpunk-
te, sondern auch frir die
schönen Kostri.me, in denen
die Kinder auftraten. . ha

.... oder mit Te!lern. lm Zirkus La Faretti wurde einiges geboten.


