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Die Wangen glühten, die Gaumen schienen trocken, die Perücken und Kostümierungen brachten die

Protagonisten zum Schwitzen und trotzdem sollte es heißen: „Hereinspaziert, hier können Sie was

erleben!“ Der „Zirkus Furioso“ öffnete zum Schuljahresfinale seine Pforten. Schülerinnen und Schüler

der Klassen 5, 6, 7 und 8 des Johannes Althusius Gymnasiums schlüpften in Masken und Felle, um

Tierisch-Verrücktes, Geschicktes und Tollpatschiges zu präsentieren. Die Vorlage für das lustige

Unterfangen lieferte den Manege-Schülern, den Musikern des Schulorchesters, den Lehrerkräften

Ursula Paesler, Susanne Klinge und Herrn „Jojo“ das bunte Werk des Autors Peter Schindler.

Wirrer Zirkusdirektor

Zirkusdirektor Pimpelmoser ist ein ziemlich wirrer Bursche, mit seinem Zirkus in der ganzen Welt

unterwegs, um Menschen das Kichern, Staunen und Wundern zu lehren. Doch im Zirkusrund kam es

zum Tohuwabohu. Und niemand wusste so recht, woran das liegen mochte. Der Clown „dummer August“

machte seinem Namen alle Ehre und stieg immer an der falschen Stelle in die Manege. Pimpelmosers

Liebling Assistentin Bella Stella (schöner Stern) war verschwunden, was unmöglich ist, da sie völlig

unabdingbar ist. Der nackte Bär wollte nicht auftreten und sich sein Fell auch nicht wieder anziehen, der

Fakir schlief auf seinem Nagelbett, obwohl er als Attraktion gebucht wurde, in der Vorstellung.

Pimpelmoser blieb nichts anderes übrig als die Moderation im Rondell selbst zu übernehmen. Die wohl

größte Lachnummer, die der „Zirkus Furioso“ je erlebt hat.

Pleiten, Pech und Pannen

Alles drohte zu entgleisen, der Zauberer vergaß seinen Zauberspruch. Seiltänzerin „Graziosa“, ein

anmutig tanzender Elefant, Entfesselungskünstler Harry Houdini, sowie ein Messerwerfer und drei

Jongleurinnen, die übrigens ganz formidabel in die hohe Kunst der Geschicklichkeit durch Marcel

Bünting (Jgst. 11) eingeführt wurden, waren eifrig darum bemüht, das Chaos im Zaum zu halten. Hinter

den Kulissen setzten die Artisten und Künstler alles daran, den Bären zum Auftritt zu bewegen. Es

gelang nicht, trotz Honigverbots. Somit war der gute Direktor Pimpelmoser generell in der Pflicht, die
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Die furiosen „Zirkuskinder“ des JAG wissen nun, wie Zirkus funktionieren sollte und was in der Manege unbedingt
vermieden werden sollte, um die Zuschauer auf den Rängen bei Laune zu halten: niemals sollte der Direktor allein
das Sagen haben.
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Show am Laufen zu halten und musste selbst als Bär hinhalten. Doch, oh weh: Nun war auch noch der

Tiger verschwunden. Nach aufgeregtem Hin und Her kamen mir nichts dir nichts die vermisste Bella

Stella und der Tiger zum Vorschein – ganz unspektakulär hatten die beiden sich Sommerfrische

gegönnt bei einem Eis. Was auch sonst?

Helfer hinter den Kulissen

Hinter den JAG-Kulissen ging es natürlich auch recht spektakulär her. Denn von nichts, kommt nichts.

Monatelang hatten alle Beteiligten Kraft, Freizeit und Geduld aufgebracht. Ursula Paesler kniete sich

unvergleichlich in die Orchesterarbeit. Herr „Jojo“, eigentlich heißt er Johannes Tunyogi-Csapó, war fürs

Dirigat zuständig und für die Technik, leistete Schweißtreibendes. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt:

Herr „Jojo“ steht ab dem Schuljahresende dem JAG nicht mehr unterstützend als Musiker zur Seite.

Susanne Klinge erarbeitete unermüdlich 17 Lied- und Textvorlagen mit den singenden Schülern, die

das Zirkuspublikum verkörperten. Und last but not least Kunstlehrer Gautam, der die Bühnengestaltung

mit übernahm. Wochenenden wurden geopfert, ganze Familien zu den Proben herbeigeschafft und

Mamas und Papas spielten munter und mit Freude für ihre Kinder die Taxifahrer.

Und keinesfalls zu vergessen: Die gut 200 Zuschauer applaudierten mit ebenso großer Begeisterung

und honorierten dies mit großzügigen freiwilligen Spenden für die Arbeit dieser Art am JAG.
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