Premiere mit vielen „Ahs“ und „Ohs“
Vielseitiges Programm des Zirkus Charles Knie versetzt Zuschauer in wahre „Euphorie“
HAMM � Großes Staunen, jede
Menge Begeisterung und viel
Applaus: Am Samstag fand die
umjubelte Premiere des neuen
Programms des Zirkus Charles
Knie an den Zentralhallen statt.
Eine Vorstellung, die dem Motto
„Euphorie“ alle Ehre bereitete.
2014 gastierte der Zirkus zuletzt in Hamm. Auch jetzt stehen die Vorzeichen gut, dass
es eine erfolgreiche Visite
wird. „Der Vorverkauf ist gut
gelaufen“, erklärt Pressesprecher Patrick Adolph.
So war es in erster Linie den
sommerlichen Temperaturen
geschuldet, dass beim Auftakt am Samstagnachmittag
nicht alle der 1438 Sitzplätze
im Zelt besetzt waren.
Schon der Auftakt der Show
sorgt bei Kindern und Erwachsenen für helle Begeisterung. Unter dem Motto „Afrika United“ werden Kamele,
Nandus, exotische Rinder
und als gern gesehener Gast
ein Känguru präsentiert, die
zusammen für viele „Ahs“
und „Ohs“ sorgen. Vor allem
die Zuschauer, die sich einen
Platz in der Loge gegönnt ha-
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Noch bis zum 1. Juni gastiert der Zirkus Charles Knie an den Zentralhallen. Bei der Premiere am Samstag waren die Zuschauer unter anderem von den Pferdevorführungen von Marek Jama begeistert. � Fotos: Szkudlarek

ben, sind hautnah am Geschehen, wenn die Tiere unter der Regie von Marek Jama
ihre Runden in der Manege
laufen. Umrahmt wird diese
Nummer, wie auch einige der
folgenden Programmpunkte
von der afrikanischen Sängerin Pretty Shangase; das spielfreudige Live-Orchester sorgt
für den passenden Sound.
Staunen löst der Auftritt
von Cesar Pindo aus. Der 36jährige aus Ecuador ist ein
Kontorsionist,
also
ein
Schlangenmensch. Offenbar
verfügt er über Gummiknochen, so dass er in der Lage
ist, sein Gerippe nach Belieben an eine andere Stelle seines Körpers zu verschieben.
So schmiegt er sich in eine
durchsichtige Kiste, die nicht
Schlangenmensch Cesar Pindo viel größer ist, als zwei aufeiverbog sich für die Besucher.
nandergestapelte Schuhkar-

tons und schließt mit einer
Hand noch den Deckel. Unglaublich, aber wahr.
Nervenkitzel alter Schule
bietet das Duo Marco & Priscilla, das neben Messerwerfen auch das weniger populäre Schießen mit einer Armbrust in seine Nummer inkludiert hat.
Insgesamt 30 Pferde bekommen die Besucher während
der Show zu sehen – die größte Anzahl mit zwölf Friesenund Araberhengsten auf einmal – gibt es schon vor der
Pause. Damit gelingt es Marek Jama nicht nur, die jungen Besucher in Verzückung
zu versetzen.
Fest zum Programm gehört
die Einbeziehung des Publikums. So pickt sich Comedian César Dias bei der Premiere Benjamin Spies aus dem

Hammer Westen heraus, um
sich mit ihm auf pantomimische Art zu duellieren. „Und
das bei meinem ersten Zirkusbesuch überhaupt“, genießt der 28-jährige Besucher
seinen Auftritt in der Manege.
Plötzlich ein Teil der Show
zu sein – das erlebt auch Zirkus-Fan Henning Rüffer.
Nachdem das Duo Medini
Rollschuhartistik auf kleinstem Raum und höchstem Niveau zeigt, wird der Zuschauer aus Möhnesee auserwählt.
„Ich dachte erst, ich müsste
auch Rollschuhe anziehen“,
so der erste Gedanke des 42Jährigen. Doch es kommt anders. Das Paar aus Italien
nimmt den über 100 Kilogramm schweren Besucher
ins Schlepptau – und wirbelt
ihn scheinbar schwerelos in

einem Höllentempo durch
die Luft. „Danach war mir
ganz schön schwindelig. Da-

für habe ich jetzt eine Vorstellung, was bei der Nummer geleistet wird“, staunt
der Gast. Absolut schwindelfrei agiert dagegen die Trapez-Gruppe Flying Wulber,
die waghalsige Aktionen unter dem Zirkusdach zeigt.
Humorvolle Aspekte dürfen
ebenfalls nicht fehlen – dafür
sorgen wiederum tierische
Stars. So bekommt die knapp
bekleidete Tiertrainerin Laura Pedersen vom Seelöwen
„Flappi“ einen Klaps auf den
Allerwertesten – zudem rückt
der riesige Seelöwe den Reifen, mit dem er zuvor jongliert, nicht gegen einen kleinen Fisch heraus – da muss es
schon ein dicker „Schmatzer“
der attraktiven Trainerin
sein. Die Truppe Messousi,
eine Einheit aus Kraft und
Chippendales-Optik,
verzückt schließlich mit eindrucksvoller Handstandartistik die Damen im Publikum.
Der Zirkus gastiert noch bis
zum 1. Juni in Hamm. Vorstellungen finden heute und am
Dienstag um 16 und 19.30
Uhr sowie am Mittwoch um
16 Uhr statt. � chv

Treffsicherheit bewies das Duo Marco & Priscilla, die nicht nur mit
Messern, sondern auch mit einer Armbrust zu Werke gingen.

