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,,Circus Faustino"
glänzt mit Artistik
TRICKINGEN (ms) - Miteinem Feuer-
werk an Akfobatik hät die ,ugend-
gruppe der "Circu5 Faustino" aut
Ub€ding€n däs spannende und ab-
wechslungsrei.he Abendprogränm
edjftnet. Unter dem Motto "cegen-
sät2e" zog der "Circur Faunino" narh
seinem dufchs.hlagenden Erfolg der
vergangenen ,ahre nun zum dritten
Mal die zuschauer in sein€n Bann.

D€ Benel lzv€ranstatung, , luqend h i t t
l!9end" ndercraf S!rchard.Fälle n Fr
ck ngen nelt den Reinef 0s emeut dem
H kkaduwa Vere n fü r se ne gemeinnüt
zgen Pfotekte in Sri Lanka zlr Verfü.
gufg DerVer€ nlordertd eSchu ausbil-
dlng von bedüri1ig€n Kndern lnd lu-
qe,'rdlchen an mehreren schllen De
Spenden decken zum Eeispiel die Kos
ten lür def Untericht, die Lehrmittel
und dre Verpfl€qu ng in der Schu e

rnrgard KraU, Letenn des Uber in
ger,,C rcus Falslino", begrüßte zusam
men mtdem Hikkaduwa Voßtzenden
Ho61 Gerland di€ etuarllnglvoll er
s.h enenen k einen und großen cäste n
der übervo len Hale cebanrilschaut€n
die vrelen Kfderaugen aul den Zrkus
vorhang, dersich otfnete und denWeq
lre gabfüre n Feuerwerkän buntence
gensätzen Aul Eir u nd Hochrädern bd
ancerle erne cruppe in die Mänege,
nrulqe Mädchen sprangen aus dem
Laul heraus auf rote Med zinba le,lon
gleure reßen hre F ngerfertrgket sprü
hen m lTennisbäll€n, Re fen !nd Kegeln
odermübeleucht€tenKuge n, d'esiezur
Ubeiraschung a l€r be voliqverdunke

tem Säalwe teueiiäder durch dre Lu11
schwenkten und we mit uns.htbarer

Begle tet von enem hervoffagend
beseften 5echskopfigen z.kus Orches
t€r ,begannendieAnisten,menschlche
,iürme" ,u balen Mit großer Krafl
stemmtensreskhselbn r die Höhe Am
Trapez und Vertkaltuch z€igten die
Künnler einem beg€istert dpplaud eren
den Pub rkumhoheZ rkusk! |n D ekle
nen,  äuidem EauchvorderManegeanr
Boden liegenden cäne hielten vor
Schreck den Atem an, a sam Trapez die
beden Akrobaten ihrc gefahrlich hals
brecheische,,LuftShow" präsentier
ten Aulge ockert wufde das vels€tge
Prcgramm für Jung und Alt durch den
charmantenC ownundse netä er]ti€rte
Pann€in m t hrcrViol ne, die beide büh-
nenrefes Theätef boten, sowie durch
das O(h€ner, das sowohl mt tel2,ger
a s auch f la lsr .he '  Musl  d€n Abend
prof essionell umrähmte

Als zlsätzlche Uberaschunq gng
das Cncu! Ensembl€ nachderVeranstal-
tungm tdenGänen h nau5vordieHale
In schwalze Gewänder gehült, begeß
terten dieArrnen dds Publikum mit ei-
.er nächttchen teuerakrobatik, 9e
spennisch s.hon und nrmmungsvol be
gleitelvon afrikanischen Tromme I

tra1Bet det SDarkdtse Salen koft
l!.lnen spe;den fL;r den Hi/.ka.

du|9a Vercin untet der kon.o-
Nunnet 202 11 29, BankleiEahl
690 517 25, übewiesen werden. DierongleJre de! , , ( i .cus Fäust ino 'ze igen;n der  vor lbesetzten Grar  Bu.chard-Ha e In t -nck i .1gen errem oegeßter l

ä pplaudierenden Publku m ihre hohe ( u nst der r'ngerfertiske(. foto. rns


