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Hamm. Während die meis-
ten Zirkusunternehmen mit
Tieren und Zelten traditionell
in ein festes Winterlager ge-
hen, bieten immer Zirkusse
in den Weihnachtsferien eine
spezielle Show. Warum aus-
gerechnet Hamm der Stand-
ort dieses neuen Angebots
wurde, darüber sprach Stadt-
anzeiger-Mitarbeiter Peter
Körtling mit Thorsten Brand-
stätter, dem Geschäftsführer
der Zirkusevent UG, einer Ge-
sellschaft, die speziell für den
Hammer Weihnachtscircus
gegründet wurde.

Herr Brandstätter, wie kam
es zu der Idee zu diesem
Weihnachtscircus?

Thorsten Brandstätter: Ich ar-
beite seit 20 Jahren in der Zir-
kusbranche und habe dabei
auch die Idee des Weih-
nachtscircus’ kennengelernt.
Unter anderem habe ich fünf
Jahre beim Zirkus Charles
Knie, einem der größten Un-
ternehmen in Deutschland,
gearbeitet. Dieser Zirkus hat
auch ein eigenes Weihnachts-
Programm. Irgendwann
wechselte ich, der Liebe we-
gen, vom Herumreisen nach
Münster, wo ich als Selbst-
ständiger das Tournee-Ma-

nagement für verschiedene
Zirkusbetriebe erledige.
Dank Internet, Smartphone
und Co. ist das ja kein Pro-
blem mehr, aber diese Idee ei-
nes eigenen Weihnachtscir-
cus ließ mich nicht mehr los.
Zusammen mit Christopher
Richter, für den ich seit länge-
rem arbeite und der einer al-
ten Zirkusfamilie entstammt,
haben wir das ganze jetzt um-
gesetzt.

Wieso haben Sie gerade
Hamm als Standort ausge-
wählt?

Brandstätter: Weil mir Hamm
ideal erschien. Ich kannte die

Stadt vom Umherreisen in
früheren Zeiten. Mit seiner
Einwohnerzahl, dem Ein-
zugsgebiet und der tollen In-
frastruktur passt wirklich al-
les. Alleine schon unser
Standplatz vor den Zentral-
hallen ist ideal: Zentrale
Lage, alle erforderlichen An-
schlüsse sind vorhanden und
die Fläche ist groß genug. So-
wohl für unsere Zelte und
Künstler als auch für eine
ausreichende Menge an kos-
tenlosen Parkplätzen. Das ist
nicht mehr selbstverständ-
lich. Ich habe es oft genug er-
lebt, dass Zirkusbetriebe
Tournee-Orte verloren haben,
weil auf den traditionell da-
für vorgesehenen Geländen
plötzlich Einkaufszentren
standen. Zudem kommt die
Aufgeschlossenheit vieler
Verantwortlicher, von der
Stadt bis zu den Zentralhal-
len. Hamm ist wirklich eine
tolle Zirkus-Stadt.

Wie haben Sie diesen ersten
eigenen Weihnachtscircus
organisiert?

Brandstätter: Das dauert na-
türlich. Die Vorbereitungen
für diesen Weihnachtszirkus
laufen bereits das ganze Jahr.
Von der Kontaktaufnahme

mit den Leuten hier in
Hamm, dem Konzept, der
Verpflichtung unserer Künst-
ler, der Miete des passenden
Zelts und vielem mehr. Da
sind ganz viele Schritte not-
wendig. Das war auch für uns
sehr aufregend und die An-
spannung stieg kontinuier-
lich. Erst am Dienstagabend
reisten die letzten Künstler,
die Truppe Alexander, an. Die
sind einen Tag vorher noch in
Toulouse in Frankreich aufge-
treten. Zirkus ist ein interna-
tionales Geschäft, die Wege
sind oft weit und es kann al-
lerhand passieren. Umso
glücklicher bin ich, dass alles
passte und die Premiere be-
reits solch ein Erfolg war.

Sie sagten, dass Ihr Ge-
schäftspartner Christopher
Richter einer alten Zirkusfa-
milie entstammt. Wie sind
Sie denn an den Zirkus ge-
kommen?

Brandstätter: Ehrlich gesagt
aus Leidenschaft. Ich stamme
aus Witten und habe, seit ich
16 Jahre alt war, Zirkusplaka-
te gesammelt und jede Vor-
stellung besucht, die erreich-
bar war. Statt in die Manege,
führte mein Weg jedoch zu-
nächst in die Sparkasse. Dort

machte ich eine Ausbildung
und wechselte im Jahr 2005
nach Münster. Dort engagier-
te ich mich auch in einem fes-
ten Jugendzirkus: Ich machte
bei Auftritten die Ansagen
und präsentierte eigene Zau-
bershows.

Aber die ehrenamtliche Mit-
arbeit in einem Jugendzirkus
und der Bereich als Hauptbe-
ruf, das sind doch zwei ver-
schiedene Wege?

Brandstätter: Oh ja. Irgend-
wann stand bei mir die Ent-
scheidung an: Weiterhin zur
Bank und den Zirkus als Hob-
by, oder einen Wohnwagen
kaufen und mitreisen. Ab
dem Sommer 2004 bin ich
dann mitgereist. Durch die
Liebe bin ich dann wieder
sesshaft geworden. So ma-
che ich weiter von Münster,
wo ich mit meiner Frau und
zwei Kindern wohne, Tour-
nee-Management. Ich habe
auch einmal eine Auszeit ge-
nommen und im Safaripark
Stukenbrock gearbeitet, aber
der Zirkus ließ mich nicht
los. Jetzt arbeite ich im Büro
bei Richter und habe mit ihm
dieses eigene Projekt, den
Hammer Weihnachtscircus
begonnen.

„Hamm ist eine tolle Zirkus-Stadt“
Interview: Thorsten Brandstätter hat seine Leidenschaft zur Manege zum Beruf gemacht

Geschäftsführer Thorsten
Brandstätter möchte den
Weihnachtscircus dauerhaft
in Hamm etablieren. Foto: Körtling
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vom 27. Dezember 2016 – 31. Dezember 2016

10% auf ALLES
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