
Schüler und Profis in der Manege" /l3-'{'2-2"/l2-

Zirkus Radelito begeistert das Publikum in der Aula der Willy-Bral!dt-Gesamtschule
HÖHENHAUS. Die Kinder

hält es nicht mehr auf ihren
Stühlen. Sie verfolgen das Trei-
ben lieber direkt von dem Ring
aus, der um die Manege liegt.
Ort des Geschehens ist aller-
dings kein Zirkuszelt, sondern
die Aula der Willy-Brandt-Ge-
samtschule , die dem hauseige-
nen Zirkus Radelito eine Büh-
ne bietet. An zwei Abenden
zeigen hier Schüler und Profis,
was sie in der Manege zu bieten
haben.

Das Programm ist vielfältig.
Ein Trio zeigt Formationen auf
Einrädern. Ein Zauberer will
durch das Lesen der Gedanken

, wissen, unter welchem Hut ein
großes Messer versteckt ist
und zerschlägt die anderen
Hüte mit der Hand. Zwei Artis-
tinnen zeigen am Ringtrapez
in der Luft ihr Können. Zwei
Barmänner jonglieren mit Fla-

sehen und zwei Schüler balan-
cieren auf Rollen, kleinen Po-
desten und einer Leiter so ein-
drucksvoll, dass die Zuschauer
die Luft anhalten.

Der Zirkus, feiert sein
20-jähriges Bestehen

Die Moderation des Abends
hat der ehemalige Schüler Eric
Schroth übernommen. Der 22-
Jährige führt nicht nur durch
die Radelito-Auftritte, sondern
hat sich als Moderator auch
schon einen Namen im Höhen-
hauser Karneval gemacht. Un-
terstützt wird er von Schau-
spielerin und Moderatorin Sa-
rah Liu. In diesem Jahr kann
das Ensemble gleich zwei Jubi-
läen feiern. Denn der Zirkus
wird 20 Jahre alt. Und die Art,

in der er sein Programm :prä-
sentiert, das Variete Mixtur,
setzt er seit zehn Jahren um.

Radelito entstand aus einer
Zirkus-Arbeitsgemeinschaft
an der Schule. Inzwischen sind
zwischen 70und 100Schüler al-
ler Altersklassen bei dem
Schul zirkus aktiv .• Sie sind un-
terschiedlichstark engagiert.
Manche kommen nur ein- oder
zweimal die Woche, andere
sind beifast jedem 'Training da-
bei und auch bei den Auftrit-
ten", erläutert Georg Stein-
hausen. Der Lehrer für Mathe
und Technik leitet Radelito.

Trainiert Wird in den Pausen
und einmal in der Woche als
AG an der Schule. Inzwischen
ist der Zirkus eine Schülerfir-
ma und Radelito kann für Feste

. und Feiern gebucht werden.
Das Einrad-Trio präsentiert, was es zu bieten hat. Einige Kinder haben Sie haben rund 50 Auftritte im
sich bis an den Rand der Manege vorgewagt. (Foto: Forst) Jahr. (oft)


