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Die "Radelitos" rüsten
sich zum Circusfest
.Vom 15. bis 17. November treffen sich zehn Zirkusgruppen

• Di«;!Junqartlsten des Circus "Radelito" der Willy-Brandt-Gesamtschule proben für ihr Circus-
fest mit Circusgruppen aus ganz Deutschland. Foto: v.Czarnowski
HÖhenhaus (ac), .Jonqlie- Köln, aber auch aus Bochum, Artist. "Mein Studium habe

ren mit fünf Diavolos ist der Hamburg, Wattenscheid, Ha- ich mit Auftritten, vom Klein-
Weltrekord" , weiß Justin. Der gen und Monheim bewundern. gartenfest bis zur Kreuzfahrt,
Zwölfjährige, der seit einem ' Das Circusfest bietet neben finanziert", erinnert sich der'
Jahr mit dem Schulcircus "Ra- den Auftritten ein weiteres Essener. Die Willy-Brandt-Ge-
delito" an der Willy-Brandt- Highlight: Jungartisten, die samtschule und Georg Stein-
Gesamtschule auftritt, lässt sich, wie Adam Harwiq, um hausen kannte er bereits aus
bereits routiniert zwei der Aie Aufnahme an der Staat- der Einrad-Szene, und hatte
bunten Trichter wirbeln. Sein liehen Artistenschule in Ber- sich bewusst dort beworben:
ehemaliger Mitschüler, Adam lin bewerben möchten, kön- "Hier habe ich die wunderbare
Harwig, schafft es mit vier Di- nen an diesem Tag einen Eig- Möglichkeit, zu unterrichten
avolos, und ist seit einigen nungstest mitmachen. Die und meinem Hobby nachzuge-

. Monaten Schüler der Berliner beste Nummer wird erneut mit hen", freut er sieh.
Artistenschule (der KWS be- dem "Goldenen Zylinder" aus- Die .Radelitos" und ihre Gäs-
richtete). Deren Schüler wer- gezeichnet, d~r künstle'rische te freuen sich über Besuche~
den auch Gast beim nächs- Leiter der Artistenschule, Ro- der Vorstellungen am 1.5. No-
ten Circusfest der .Radelitos" nald Wendorf, Wird dafür in vember um 19.30 Uhr, am 16.
vom 15. bis zum 17. Novern- der Jury sitzen. Insgesamt sind November um 14 und 19.30
ber sein. rund 150 Nachwuchsartisten Uhr sowie am 17. November
"Die Schule wird sich wieder in der Manege der Schule (Im um 14 Uhr. Am 16. November

in ein circensisches Wunder- Weidenbruch 214) zu sehen. um 14 Uhr steht der Wettbe-
land verwandeln", freut sich Tatkräftige Unterstützunq er- werb um den "Goldenen Zylin-
Georg Steinhausen, Mitbe- hält Steinhausen seit Februar der" auf dem Programm, die
gründer und Leiter der "Rade- aus dem Kollegenkreis: Arne . Abendvorstellung ist als Gala
litos": Außer den Gastgebern Tilgen, frisch gebackener Leh- mit Preisverieihung gepl;mt.
und den Berliner Artistenschü- .rer für Sport und Geographie, Karten können unter www.ra-
lern kann das Publikum zehn .ist selber seit seiner Studen- delito.de oder Telefon 0221/
weitere Zirkus gruppen aus tenzeit im Nebenberuf Einrad- 6405910 reserviert werden.


