
Kinderzirkus in TRANSSYLVAN I EN
mit Cirque Artikuss

wei Clowns auf den Wes
zu crafDracuh dern Füß-
ten der Nacht - auf deln

Wem nan von Clowns se-
sagt bekommt, daß sie sich auf

den Weg nach Transsylvmien
nachen, dann schlä8t die Phan'
tasie Puzelbäurne. vor allem,
wenn mar weiß, daß Olav lGith
ud An|lr€a! kül.t3heim vom
Berlin€r CirF€ Artilorit mit
Vorliebe Hischeelastige Stoffe s€-
gen den Stiich bürsten. Aber es
war und ist ernst gemeint.

ln Zu$nmenarbeit mit IFA,
dem Centru Cultuml German
ünd mit fteurdlicher Unteßtüt-
zuns von Henrys und d€r Jons:
lerie Berlin besuchetr "Oskar
und Stronzo' Schulen im rurna-
nisch€n Siebenbürgen. 2005 hat-
ten die beiden zurn rweiten Mal
nit Kindem aus vier venchiede-
nen Städten €in Zirkustraining
durchgefflhrt. Zeit für ein pad
Frag€n:

Aboi vnd gubn T4& Iht 7,ue,
lvlc$ ausgerccbnet TlwtsVL

sieris, wir reisen seme und wenn
uns jemmd aus dern Auslod m-
frast, vdsuchen wn di€ses Eryr-
gement, weDn es irgendwi€ geht,
rnöslich zu machen. Und wenn
eine AnÄage halt aus Rumänien

Ihr babt 2005 tn Rurninien bt
vicr aeßcltl2dcrren StndEn ge-
.nMEt Macbt lhr imner das'
selbe Prr8mmrn?

Cirqre Arrikur.r: Im Grude ge
nornmen ja. Zum einetr unter-
nchten wir die Kinder in Ako-
batik, ,ongläge, Clomstheater und
stelen mit ihn€n eine Zi*us-
show auf die Beine. Aber wir zei-
g€n natürlich auch, was mö8lich
ist, wenn man lange Senut übtl

Ibr *ieL selber?
Cirsüe Artihls : Genau! "Oskü
und Stronzo spielen Znkus": Be

schwören Schlangen, falren mit
dem Einrad spzier€n, bändisen

Vbrm nan üe futos stebt, be-
hornn t ,nan fus (4ühL lhr
batte, efu sebr a@tarrre-t
Pttbltham?
Cirqüe Äniloss: Und wie! Un-
sere neuen Fms löchem uns im-
mer mit tausend Fng€n und be'
steh€n auf eher AutoSiat]m-
stunde! vir sind richtige Pop-
stars!!!Spaß beiseite: Die Kinder
saugen alles in sich auf- wie ein
soßer Schwanm. Ganz egal, ob
wir vorspielen oder sie selber
dran sind. In den Workshops se-
hen di€ mit erstaunlicher Kotr-
z€ntration und Mßbederde an
die tubeil Und m Ende - wenn
sie ihre neu erworbenen Eihig-
k€iten in einer Abschlusshow
den Mitschülem, lf,hrem und
Eltem präentieretr - werden sie

Einnd, nanirlich ! Verschlungene
Pfade am Abgtud, eine Burs im
Nebel, Priüessinnen schreien in
der Feme! Und was machetr
Oskd u Stionzo? JonslieEn
nit Kruzifxen, beschwöretr feu-
erspuckend Fledermäuse ud strei
ten sich mit Inbrünst darum, wer
,ls eßter den Vamp; "erpflocken"
darP

Cirqüe Arriküs: Wij sind neu-

Kontakt: wemer Platz
T e l . 0 l 7 l / 9 9 4 l 1 9 8
E-Mail:wemePlarz@web.de

wir vemiekn die sch6ne.n Znkusehe in Deußct lmd. detr wir .thal..n und
.meüen klasische ZnhsElr. s gerebßm Seeehuch, aüf Holzmß.n SeseUr.
wi fiilftn deden 2 r 13 m 6. 200 bis 400 Peßonen: l0 n 0. 60 - 120 Peßonen.
Du u sirtibüne. Brihne. Licht etc. mit KonDletseflice. Bei Bedarf schicken
wü lhnen g.me .in An8.bor.
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selber beEeirtert Eefeie . Das ist
.l.nn rnner der .bsolute Höhe

lb, t,tiscllt dt.!.i At beitsansdtze
S bor t. ttto,ks hoq- Ltnteni clr I

m.I AbsclJhtssqtnsentatio', -

Cirque AltiLass: wr rvollten
ron Anl3nE an Wahrnehnuls,
\ lo tor ik  hd l r isenT schulen.

Der Ball ist bunt
h diesem Jahl leiert do Kird*-
nusiker urd .theatermacher Ge-
Eldbo dA 20 jihrise Jubiläum
der Veroftentlichurs seines erter
Tontiüge . 1986 \.er0ifentl;chte er
rirr mte MC m1t dem Titel
.Drollis Trotzig-Rotzig".
Mit seinem punkisen Outfit und
seiner ofensiven Bnh!enprisenz
uob*te * im D Zus'Tenpo drc
(inderheüen und sehort mittle.
Neile zu den agilsten Kindeiliede!
mrchem. ltlusikalische !enlhrungr
äng5te kennt er nicht und übeitet
1n Studio und rufder Bühne ge
nauso gern mit klasischen Mur-
kem wie riit seinen Kollesen aus

Sein neuestes \vert, pünttlich zur
wM 2006, heißt "Der Bäll ist
bunt' und ist eil frmillen-Mu-
siklprß ftr Kick{ ron 6 l0 Jrhren

3ei Genldino wud zurmnen ge-
sungen und die La Ola-wellezreht
ihre Keise dLrrch dr Publikum.
Da wtrd gercckt und ge'ollt und
genppt und getrnzt und zwi
schendurch seht es ab wie bei e;-
nen Toiubel im Stadion. Zrvr
schen der Songs datfnitgefieben
Qrden bei den Qui,l sen zum
]lena "Fultball" und Getaldino
Nird ron riner Zet rk aktiler

rtul*

schrvert, drß mmer rur dre Kler
nen in den Genuß vom Zi.kus
urtcrricht koixner vürden. Af
so haben wir  ihren in  d iesen

Jrhr n einem zirkusp;d.so
gischcn Cnsh-Kurs drs BNsvr-
sen vermittcit, mit dcn !c !u!
selber  Z i .kune.hniken in ihren
Untericht eiib.uen und we(er

Vie geht es u'eito'?
Cir$e ÄnikNs: Jetzt im V/inter
haben rvr rvieder nehr Zeit iür
unser K;nderzi.kLrsp'ojekt ..Zir
kuszick" 1n lriedrichshalr. Ein
Austrusch von Berlincr und rumä
nnchen KDdern ist angedrcht.
Und,  senn a l les k lappt ,  scht  cs
m Mai2006 wieder n rch .Jrans

(Dis Inten'iei! tührte der Dn-
maturg und Moderator llrzek
$Nav.grueDcorrns€.de)
Weitere lnibs und Kortakt unter
rsnv.c;rque It;kurs.de

seitJahren Markttuher Wenn es die
Verlrrsarbeit erlaubt, sjngen und
gielen dr Horns iaurer noch live.
Auch Xontake bieter eire CD zuni
Tlema FLrßball mrt demTrtel,,Fans,
I!iryhy und FLrßUllfi eb{".
Die Nümberger Nrchichten s.hrei
ben auch ir diesemJahrrvrdc do,
Kinderliederpreis rus. Tlema d*
Vehbewetus in J]!r 2006 ;t: ,,lm
Märchenhnd". Einsendun.sen ar:
Gerd Craßhaußer, An Kreuzbersl6,
904ss Nümberg.
Dre Fetivalsaison ;st zum Glück
auch wieder erofliet. Sie besinnt in
Mönchengladbach mit dem Kindq-
liederfstival vom 19:.-30.32006
irn Kleinkurst Tlerter "Die Spir
del". Am 19.3. darf ich drs Festivrl
rn it dem Lokahrltrdor des Tleareß
Lila Linde/ürm erofüen und lieue
mich luf Kollegen wie Robert Met"
calf aus Berlin (Enslishmin in
Eenin), Spunft aus Mrrburg (Die
GlückrinleD, Hobi rus Neu$ (Rock
'n' Roll 'm Nordpol) und liek

Mein Geh€irtipp ffh 2006:
Lire lrogramn urd CD ,,Der

verhexte Zaubersub", lazmusik lnr
I.under m't Kaus Yl Honmann
(rm{Knderkulturde).

Allen Kolleser urd Verarstal
ten wünsche ic[ einen spamerden
und efolsreichen Sommer 2006.

Euer, Khus Neuhrus

ZIRKUSPADAGOGIK

Grundlagenfortbildung
Stärt: April/November

Ehrsec Necten und - glnz \';.h
tig Lrmpenfieber ernoglichcn.
Ir di.ser lvlßsior sud wir n.ch
Ruhänien EeEhreD und cs hat
mrr dieser Ilnchung gur sekhppt
Besonderes HighliSht wir zun
Beßpier in dielenr Jahr d* Mut
tiplikatoren-T ining mit inge
henden Erz'eherinnen und Leh
rcrinncn. D1e Al1€re. hatten si.h
nännich in Jrhr davor be'

i \ l e - :  3b : l ! 6

Jonglage
Luftakrobatik

rußb,lkpieler e*ähhn. und zum
Schlu$ vird der Tniner mit einem
BIues stinimungsvoll getiien.
tnchrenen ist die CD im Ve agTeaio.
vorjahien m.hte d- Sarz,Kind{
nusik loht sich richr mehl dre
Runde und vuanlasre namhatie Ver
lige, sich zuslnsten dcr HöÄricher
'us dem Beierh Mu!ik zlrruckzuzF-
ne! - nicht zuletzt wegen der GE

Gegen diesen Strcm sclwrmmen Ute
ud Reinhdd Hom rui Lippstadt
irr ihien Konüalle Mulilcedag.
lhr Buch und die CDs ,Klarsenhits'
shd beider Musik tur crundschüler

Staatlich .nerkannt€
Au5bildung zum Clown

BAröG-Fördemt'g 
;!q!Eh

n""\o,iffil.n**.
'b.rußt gldr.nde :
Forlbll.lung clo0n hd

.lh|enedwictoFr -

T06131.472102
F 0613r.472r 03

zr{( z rrut und Äiisrk:ed,uh

ronb  dL ig@:a l  l oeL i . o i i
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