
Drahtseilakt glückt
sogar rückwärts

Übenagende Show des Kindezirkus LaFaretti
THEDINGHAUSEN . Zu zrarei
Vorstellungen hatte der
Thedinghauser Kinderzir-
kus laFaretti in das Zirkus-
zelt am Alten Amtsgericht
eingeladen. Eltern und das
Jugendzentrum hatten das
Zirkuszelt einige Tage zuvor'aufgebaut. 

Es war kalt, aber
den Kindern machte es we-
nig aus. Zu groß war die
Aufregung.

Im Aktivenzelt ein kun-
terbuntes Durcheinander.
Isabel hielt die Rasselbande
im Zaum. Günther checkte
mit den Mädels von der Mu-
sik noch mal die Anlage.

Prinktlich um drei hieß es
dann: Hereinspaziert. Fiona
übernahm die Anmoderati-
on der Vierer-Einradgruppe.
Einrad fahren ist aie-Cruna-
voraussetzung, um bei IaFa-
ret[i mitmachen zu dürfen.
,,Alle anderen Kunststricke
ergeben sich dann von ganz
allein", sagt Leiter Günther
Schumacher.

Berfin und Anna-Lena,
noch eben bei der Einrad-
guppe dabei, huschten
zum Mikrofon, zogen sich
ihre Zirkusdirektorenjacken
an und präsentierten die
Kugelnummer mit Tüchern.
He.ißt: Auf der großen Kugel
Dalancreren und mit Tü-
chern jonglieren. Dafür gab
es einen herzlichen Appläus
des Publikums. Die Devil-
Stick-Truppe schloss sich an
und dann klettern einige
Mädels noch mal auf die Ku-
gel, während eine andere
Gruppe mit dem Einrad Sla-
lom um die Kugeln fuhr.

Akrobatik und Einrad gab
es noch bis zur Pause zu se-
hen. Helfer bautert wäh-
renddessen das Hochseil
auf. Isabel hatte alle Hände
voll zu tun, die Kinder vom
Kuchenbüfett fern zu hal-
ten. Denn die Pause sollte
eigentlich zum Umziehen

genutzt werden.
Auch wenn nicht jeder

der Hochseil-Artisten bis
zum anderen Ende gelangte
- aufrnunternder Applaus
war ihnen sicher. Mif einer
Ausdauer und präzision
glückte der Drahtseilakt
zum Schluss sogar nick-
warts.

Dann wurde das Zelt völ-
lig verdunkelt, die Lichter
gingen aus und die leuch-
tenden Diabolos flogen ein-
drucksvoll durch d'ie Luft.
Eine tolle Nummer der drei
Mädels. Kurzfristig schob
Günther Schumacher noch
eine Teller-Jonglage.Num-
mer mit den Kindern ein.
Sogar das Publikum wurde
mit einbezogen. Einrad, Ro-
la Bola und Akrobatik folg-
ten, bis es zum absoluten
Höhepunkt kam.

Viele Jahre war sie nicht
gezeigt worden: die Hoch-
einradnummer. Beeindru-
ckend, was die Nachwuchs-
Artisten da präsentierten.
Zwar mussten Günther und
Isabel beim Aufsteigen be.
hilflich sein, aber als die
Mädchen oben auf ihrem
Einrad saßen, glng die
Show los.

Mit einem großen Finale
verabschiedeten sich die
Kinder bis zu ihren Auftrit-
ten beim Thänhuser Markt
im Seprember. übrigens:
Der Kinderzirkus LaFaretti
trift sich jeden Mittwoch-
von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr
in der Gustav-England-Halle
lf, Thedinghausen zum
Uben. Wer dabei sein möch-
te, ist herzlich willkommen.
Für weitere Fragen und Aus-
l«infte steht Günther Schu-
macher, Tel. O42O41688181,
zurVerfügung. , ha

Fotostrecke zum
Kinderzirkus LaFaretti unter

www. kreiszeitung.de
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