Konzerterlebnis im Zelt
Zirkus „Rondel“ wird für einen Abend zu Zirkus „Musicalli“
■ Von Gaby Wertebach
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Betzdorf.
Der Zirkus kommt in die
Stadt! Für eine Woche, vom
25. September bis 1. Oktober
gastiert der Zirkus „Rondel“
in Betzdorf. Seit vier Jahren
ist an der Martin-Luther
Grundschule in Betzdorf das
Projekt „Schulzirkus“ ein
Thema. Allerdings wird das
Zelt nicht nur die artistischen Darbietungen der Kinder beherbergen, sondern
wird am 28. September auch
zum Schauplatz eines ganz
besonderen Konzertabends.
Nachdem die in Gruppen
eingeteilten
Kinder
der
Grundschule das Zirkusteam
kennengelernt haben, werden
mit ihnen verschiedenste artistische Darbietungen eingeübt – so unter anderem die
Dressur von Ziegen, Tauben
und Ponys. Das Vier-MastZelt für 550 Personen wird mit
Hilfe der Eltern auf dem
Schützenplatz aufgebaut und
morgens trainieren die 250
Kinder für insgesamt drei Vorstellungen.
Am Abend wird das Zelt
nicht genutzt, was den Rektor
der Grundschule, Jörg Pfeifer,
auf eine Idee brachte. Pfeifer
ist nicht nur an der Schule aktiv, sondern auch im Gospelund Worship-Chor „Haste Töne“ in Bruche. Dass er den
Leiter des Chors, Markus Neuroth, für seine Idee begeistern
konnte, verwundert nicht.
„Ich bin immer offen für Neu-

Das Zirkuszelt auf dem Schützenplatz wird am 28. September Schauplatz eines ganz besonderen Konzertabends.
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es und finde das total spannend“, so Neuroth. Und
schon war das Projekt „Zirkus“ geboren.
Jessica-Diehl, Leiterin der
„Soul-Teens“, Sängerin bei
Musical Kultur und ebenfalls
„Haste-Töne“-Chormitglied,
kreierte den passenden Namen für den musikalischen
Abend im Zirkuszelt: „Zirkus
Musicalli“.

Musical!Kultur
Daaden mit dabei
„Ein Puzzleteil fügte sich
zum anderen“, so Markus
Neuroth bei der Vorstellung
des Programms. „Haste Töne“
wird noch einmal „Lifeline“,

moderne Lobpreislieder singen und hat sich verschiedenste „musikalische Artisten“ mit ins Boot, beziehungsweise Zelt geholt.
Milena Lenz ist mit ihrer
Band „Mille And More“ dabei,
die Formation Musical Kultur
aus Daaden lässt noch einmal
„Die drei Musketiere“ aufleben und gibt schon eine Kostprobe aus dem neuesten Musical „Natürlich blond“, das
am 7. Oktober im Apollo startet. “Ein Musical genauso
schrill und bunt wie der Zirkus“, so Jessica Diehl.
Marco Pecere sorgt für italienische Atmosphäre mit seinem „Italo-Programm“, italienischen Klassikern und auch
einer Eigenkomposition.

Jetzt hoffen Jörg Pfeifer,
Markus Neuroth und ihre Mitstreiter, dass die musikalische
Herausforderung
gelingt.
Schließlich ist ein Auftritt in
einem Zirkuszelt nicht mit einer Halle zu vergleichen.
Akustik, Position, Lichtinstallation – alles muss und soll
klappen.
Davon können sich die Besucher dann am Mittwoch, 28.
September, um 19.30 Uhr im
Zirkuszelt auf dem Schützenplatz in Betzdorf überzeugen.
Der Kartenvorverkauf läuft
bereits.
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Erhältlich sind die Karten in der
Buchhandlung Mankelmuth in
Betzdorf, im Sekretariat der Martin-Luther-Grundschule in Betzdorf sowie bei den Chormitgliedern von Haste Töne für 7 Euro
und für 9 Euro an der Abendkasse.

