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Rondelli eröffnet Zirkuswoche 

Mit heißen Tricks und einem tollen Programm verzaubert der Kinder- und Jugendzirkus eine Woche 

lang sein Publikum. Die Premiere am Samstag war im gut gefüllten Zelt bereits ein voller Erfolg. 
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Premierenvorstellung des Kinder und Jugendzirkus Rondelli in Holzhausen  

Am Samstag eröffnete der Kinder- und Jugendzirkus Rondelli des TGV Holzhausen die Zirkuswoche.  

28 Artisten im Alter von neun bis 18 Jahren gaben bei ihrer Premiere alles und verzauberten das Publikum: 

Mit dem Programm "Zauberwald in Gefahr" tauchte das Publikum in eine farbenfrohe Welt ein. 

In glitzernden Kostümen turnen fünf junge Mädchen als Paradiesvögel am Ringtrapez. Zwei kleine Bienchen 

summen in der Manege umher, um mit ihren schillernden Pois den süßen Nektar der Waldblumen 

einzusammeln. Doch plötzlich wird die Waldidylle von Jugendlichen gestört: Mit ihrem Quad kommen sie zu 

lauter Musik in den Wald gefahren und werfen ihre Diabolos durch die Luft. 

 

Zurück bleibt eine Menge Müll. Leider nichts Essbares, wie ein verfressenes Eichhörnchen traurig feststellen 

muss. Die Waldfee ist empört und ruft sogleich die Ameisen zu Hilfe. Mit beeindruckenden Pyramiden stellen 

diese ihr Können unter Beweis und beseitigen flink den Müll. Doch mit den warmen Sonnenstrahlen entzündet 

sich der übrig gebliebene Papier- und Glasabfall: Die Feuermädchen spielen solange mit den Flammen, bis 

sie erlischen. Doch kaum ist der eine Müll so gut wie verschwunden, kommen Müllmänner mit ihren Einrädern 

vorbei, um dort ihren gesamten Abfall am Zauberbaum abzuladen. Der schöne Baum wird krank und mit ihm 

schwebt der Zauberwald in Gefahr. 

 

Die Waldfee ist verzweifelt und schickt ihre flinken Eichhörnchen los, um die Waldbewohner zusammen zu 

rufen. Geschickt klettern die drei Eichhörnchen am Vertikaltuch empor, um ihre Freunde zu erreichen, und 

zeigten dabei, wie gelenkig sie sind. Bei der Versammlung hecken die Waldbewohner einen Plan aus. Ob 

dieser gelingt und der Wald gerettet werden kann, lässt sich noch bis Samstag herausfinden. 

Neben beeindruckenden Tricks glänzt der Kinder- und Jugendzirkus auch mit fantastischen Kostümen und 

einer tollen Kulisse. Das Programm thematisiert auf spannende Art den Umweltschutz. 

Nach der Premierevorstellung gab es am Samstagabend für alle noch eine kleine Feuershow: Bei guter Musik 

wurde mit einer weiteren Feuerjonglage sowie einem Feuerwerk ein weiteres Highlight gesetzt. 
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