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Breakdance ist der Renner
Ferienkarussell der TSG Blau-Gold Gießen: 199 Anmeldungen zu Kursen in den Bereichen Tanz, Kampfsport und Körperbeherrschung

GIESSEN (red). Breakdance ist künf-
tig eine olympische Disziplin. Viel-
leicht einer der Gründe, warum sich
der Tanzsport zu einem der Renner
bei den Ferienkarussell-Angeboten
der TSG Blau-Gold Gießen entwi-
ckelt hat. 199 Anmeldungen ver-
zeichnete die Jugendpflege, neben
Breakdance gab es auch rege nachge-
fragte Kursangebote zu Ballett, Par-
kour und verschiedenen Kampfsport-
arten.
„Windmill“, „Sixstep“ und „Head-

spin“ heißen einige der Tanzfiguren,
an denen sich 30 Jungen und Mäd-
chen versuchten. Die wettkampfer-
fahrenen Trainer Malik Schleher und
Alexander Skorbyashenskij gaben
dann auch am Ende des dreitägigen
Breakdance-Unterrichts die Zielrich-
tung vor. Ihre Demonstration auf ho-
hem Niveau wurde mit großem Bei-
fall aufgenommen.
Die Grundlage und das ideale Be-

gleittraining aller tänzerischen Bewe-
gungen ist das Ballett. Julia Haitsch,
die diese Abteilung der TSG aufge-
baut hat, vermittelte den jungen Mäd-
chen Körperbeherrschung, Haltung,
Bewegungsschulung und Kreativität
auf spielerische Weise. Schnell merk-
ten die 22 Teilnehmerinnen, dass der
Tanz an der Stange mehr bietet als
monotone Übungen. Mit viel Freude

waren sie dabei, die Musik in Bewe-
gungen umzusetzen.
Zwölf Mädchen und ein Junge ver-

suchten sich an der Bodengymnastik
in der Vertikalen. Pole-Sport boomt
und Gießen hat sich, nicht zuletzt
durch die TSG-Erfolge bei den dies-
jährigen Deutschen Meisterschaften
in der Osthalle, zu einer Hochburg in
dieser Disziplin entwickelt. Jasmin
Faulstich und Irene Bückendorf zeig-
ten den Jugendlichen, wie man, ohne
abzurutschen, die verchromte Stange

emporklettert und Elemente des
Sports möglichst elegant ausführt.
Dass der Weg zum Mehrspartenver-

ein richtig gewesen sei, hat sich für
die TSG-Verantwortlichen am Zu-
spruch zu den verschiedenen Kampf-
sportgruppen gezeigt. 92 Ferienkarus-
sell-Teilnehmer hatten sich für den
fordernden Unterricht auf der Matte
entschieden und kamen im eigens
ausgebauten Kampfsportstudio des
Vereins gehörig ins Schwitzen. Kung
Fu, Taekwondo, Karate, Judo, Kick-

boxen und Capoeira waren die Ange-
bote, die von Jungen und Mädchen
gleichermaßen angenommen wurden.
Das Ziel der TSG, Kinder und Ju-

gendliche in den Ferien nicht nur
sportlich zu aktivieren, sondern auch
für einen regelmäßigen Vereinssport
zu gewinnen, wurde damit erreicht,
zeigt sich der Vorsitzende Bernhard
Zirkler zufrieden.

Nichts für zartbesaitete Gemüter
Premiere für „Zirkus des Horrors“ in den Hessenhallen / Zweistündiges Programm bietet Grusel, Comedy und Artistik

GIESSEN. Bunt ausstaffierte Pferd-
chen, Seiltänzerinnen mit opulentem
Kopfschmuck und Schubkarren fah-
rende Äffchen waren gestern. Heute
müssen sich Zirkusleute etwas ande-
res einfallen lassen, um vor allem die
jüngeren Generationen zu fesseln.
Und das hat die „Romanza Circuspro-
duction“ in Gießen einmal mehr ge-
tan: Mit einer einzigartigen Mischung
aus Akrobatik, Comedy und Kuriosi-
täten begeisterte die Premiere des
„Zirkus des Horrors“ rund 950 Besu-
cher in der fast ausverkauften Zeltan-
lage an den Hessenhallen.
Im Mittelpunkt der ebenso furiosen

wie beeindruckenden Show stand der
schwer gestörte italienische Psycho-
Forscher Salvatore dei Morti. Gespielt
wurde diese Figur von dem aus einer
bekannten französisch-italienischen
Artistenfamilie stammenden Giovan-
ni Biasini – der ebenso barbarische
wie unerlaubte Experimente unter an-
derem an seiner minderbemittelten
Ehefrau durchführte. Von der Richtig-
keit seiner haarsträubenden Behand-
lungsmethoden überzeugt, beschließt
er, mit seinem Programm „Asylum –
Das Irrenhaus“ durch die Welt zu rei-
sen und seine „medizinischen Künste“
unter Beweis zu stellen.
Für Zartbesaitete war diese Vorstel-

lung sicher nicht geeignet, auch wenn
die Schreckmomente durch comedy-
hafte Einlagen und schön anzusehen-
de Akrobatik gekonnt aufgelockert
wurden. „Medizin ist kein Hokuspo-
kus, Medizin ist revolutionär“, beton-
te der im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert geborene dei Morti, und „behan-
delte“ auf seine ganz eigene Art und
Weise unter anderem multiple Persön-
lichkeitsstörungen, Hyperaktivität so-
wie das Münchmeyer-Syndrom.
Sein mit Sicherheit schwierigster Pa-

tient ist Leopold Kufstein (schaurig-
schön von Kurt Späth interpretiert),
der überhaupt kein Schmerzempfin-
den hat. Vor den erstaunten Augen
des Publikums steckte er sich nicht
nur eine Spritze nach der anderen in

seinen Kopf, sondern animierte die
Zuschauer auch noch dazu, ihm wei-
tere Injektionen zu verabreichen. Ei-
nige schreckten davor zurück, andere

trauten sich und stachen mutig zu.
Auch sich mit dem Messer zu verlet-
zen, bis echtes Blut fließt, oder sich
nur mit einem Haken an der Zunge

befestigt von der Zirkuskuppel hän-
gen zu lassen, schien dem tätowierten
Profi und einstigem „Superstar“-Kan-
didaten nichts auszumachen.

Für Auflockerung sorgte ein etwas
anderer Clown (Milano Kaiser), der
nicht nur Popcorn über das verdutzte
Publikum schüttete und Schuhe stahl,
sondern auch einen Jungen namens
Justin aus dem Publikum auf die Büh-
ne holte, der die etwas derben Scher-
ze locker mitmachte. „Sie können
mich für Ihren nächsten Kinderge-
burtstag buchen“, scherzte er und
warf rostige Messer.
Die Artistennummern waren solide

und mussten sich keinesfalls hinter
dem Horrorspektakel verstecken.
Männliche wie weibliche Akrobaten
zeigten auf eindrucksvolle Art und
Weise, was man so alles mit seinem
Körper anstellen kann.
Großen Applaus erntete René Sper-

lich mit seiner beeindruckenden
Handstand-Äquilibristik, bei der er es
gekonnt verstand, in großer Höhe auf
Gegenständen sein Gleichgewicht zu
halten. Auch das „Rad des Todes“ –
hier sorgten Maik und Siegfried Sper-
lich für Adrenalin pur – begeisterte die
Zuschauer.

30-köpfiges Team

Schnelle Nummern, in denen die Ar-
tisten beispielsweise durch die Luft
wirbelten, wechselten sich mit langsa-
men ab, lustige mit gruseligen. Insge-
samt verstand es das 30-köpfige Team
bestens, seine Zuschauer gut zwei
Stunden in den Bann zu ziehen.
Mit „Zirkus des Horrors“ wollte die

„Romanza Circusproduktion“ etwas
Neues ausprobieren. „In Großbritan-
nien und Spanien hat diese Art von
Zirkus eine längere Tradition“, erklärt
Pressesprecher Kevin Leppien im Ge-
spräch mit dem Anzeiger. Seit 2013
geht die aus sieben Nationen be-
stehende Truppe auf Tour und bringt
alle zwei Jahre eine neue Horrorshow
heraus. Der „Zirkus des Horrors“ gas-
tiert noch bis einschließlich 18. Au-
gust in Gießen. Vor allem für das kom-
mende Wochenende sind nach Aus-
kunft von Kevin Leppien allerdings
bereits viele Karten verkauft worden.

Hoch hinaus ging es mit diesen sieben Horrorherren. Fotos: Zielinski Elegante Artistik.

Keine Angst vor Spritzen: Kurth Späth.

Von Petra Zielinski

Alles in Bewegung: Viele Kinder und Jugendliche nahmen am Ferienkarusell teil. Foto: Brill

wWeitere Infos im Internet:
www.tanz-giessen.de

Athletikclub feiert
Geburtstag

GIESSEN (red). Die Sportler des Ath-
letikclubs Eulenkopf blicken auf eine
45-jährige Geschichte zurück. Der
runde Geburtstag soll mit einem Fest-
tag angemessen gewürdigt werden.
Zum Programm am Samstag, 17. Au-
gust, gehört ein Straßenfest, das um 14
Uhr am Wendehammer und auf dem
Vereinsgelände am Horst-Eberhart-
Richter-Haus (Heyerweg 43) beginnt.
Gefeiert wird gemeinsam mit Freun-
den. Dazu gehören die Caritas und die
SPD Gießen Ost. Für kleine Gäste gibt
es unter anderem eine Hüpfburg und
viele Spielstationen. Live-Musik spielt
ab 15 Uhr die heimische Gruppe vom
Eulenkopf Oldies – Gretes Hits. Ab 18
Uhr gibt es dann noch einmal Live-
Musik mit Hermann Wolf.
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