
 Buntes Zirkus-Programm für Kinder unter freiem Himmel 
( 23.08.2020 – Innenhof Scheunencafé Eppelsheim)
 
Die Idee, für die Kinder einen kleinen Familienzirkus auf den Hof des Eppelsheimer Scheunencafés 
einzuladen, häte es  ohl nicht gegeben,  enn dieser nicht schon seit oonaten coronabedingt in 
Armsheim festsitzen  ürde. 
In den ersten Reihen vor dem Eppelsheimer Scheunencafé staunten die Kinder,  ie Romano Weisheit 
auf die Römische Rolle immer noch ein  eiteres Skateboard packte, ehe er es schafe, ganz obenauf 
zum Stehen zu kommen. Wie er ein Sch ert oder gar eine eine Bank auf dem Kinn balancierte, brachte 
ihm auch den Applaus der Er achsenen. Hula-Hoop-Reifen  aren den oädchen natürlich bekannt, 
aber  as Romina damit veranstaltete, häte  ohl keines von ihnen nachmachen können. Dass 
Nataschas Seifenblasennummer größtenteils vom Winde ver eht  urde,  ar für sie selbst sicher sehr 
bedauerlich, aber nicht zu ändern, denn  ie schon von VG-Chef Stefen Unger in der Begrüßung 
angedeutet hate, trat der kleine Familienzirkus hier unter ersch erten Bedingungen auf. outer  ia 
erzählte, dass man sich für den Aufrit bei den Theatertagen Alzeyer Land auf die Nummern 
beschränken musste, die hier und jetzt möglich  aren. Insbesondere punktete der Clo n Banane, der 
mit seiner  artnerin  auline trefsicher den vor itzigen „Nur-Tim“ in die Klamauk-Nummern einbezog, 
die den Kindern so ofensichtlichen Spaß machten. Am Schluss durfen sogar noch ihre Enkelkinder, die 
vierjährige Ylena und die siebenjährige Yvaine zeigen,  as sie schon an Akrobatk drauf haben. 
Zirkuszelt, Feuerschlucker, Hunde, Ziegen, Tauben,  ferde und ungarische Steppenrinder mussten 
jedoch unter der Aufsicht ihres oannes  eiter auf ihren Einsatz  arten. Gern brachten viele Besucher 
auch für diese kostenlose Veranstaltung ihre Anerkennung in Form einer Spende zum Ausdruck.

„Natürlich hofen  ir sehr, dass  ir nächstes Jahr  ieder zum ge ohnten Theaterangebot 
zurückkehren können“, meinte Unger. „Sollte das aber noch nicht möglich sein, haben  ir mit den 
Erfahrungen dieses  rogramms auch eine gute  lanungsvorlage für  eitere Open Air-Veranstaltungen.“

 


