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Der Wanderzlrkus ,,Ahoi" besuchte Schlitz / Sechs Darsteller warben bei den Passanten

Spontanaufführung: ,,Eine Spur aus Träumeno'

SCHLITZ
Es schellt an der Tür, man
öffnet wie gewohnt - und
es eröffnet sich eine un-
geahnte, neue Welt.

Eine Tür zum Glück war am
vergangenen Samstagnach-
mittag die Pfarrhaustür, als
zwei bunt bemalte Mitglieder
des Wanderzirkus ,,Ahoi"
spontan nach einer Möglich-
keit zur abendlichen Auffüh-
rung und einer Unterkunft
fragten.

50 Zuschauer
kamen auf den
Kirchplatz

In der Kürze der Zeit warben
die sechs Darsteller bei Schlit-
zer Passanten fur Ihre Darbie-
tung. 50 Zuschauer kamen
letztlich an dem lauen Mai-
abend auf dem Kirchplatz zu-
sammen. Was ihnen geboten
rturde, war etwas, was heutzu-
tage immer seltener wird: der
Zauber des Amateurhaften.

Der Wanderzirkus besteht
zurzelt aus sechs Laiendarstel-
lern, die sich vor gut einem
Monat zum ersten Mal getrof-
fen haben - vereint hat sie alle
der Wunsch, fur eine gewisse
Zeit einmal aus dem sesshaften
Alltaoslehen arrqzrrsfpisen rrnd

dem Diktat der Zweckhaftig-
keit und Vernünftigkeit steht.
Auch der Clown erlag diesem
Sog: er passte sich immer mehr
an und funktionierte schließ-
Iich wie alle anderen auch.
Durch einen bunten Spielball,
der sein altes Leben wachrief,
kam der Ball ins Rollen.
Schließlich wurde er befreit zur
alten Heiterkeit der Zwecklo-
sigkeit.

,,Eine Sput aus Träumen" - so
lautet die Uberschrift auf der
Internetseite des Wanderzir-
kus. Eine traumhafte Spur ha-
ben die sechs Akteure in Schlitz
hinterlassen - ledenfalls für ei-
nige. Es muss nicht alles per-

Mit Fahrrädern
und Zelten von
Crt zu Ort
fekt und glatt sein, wir sind kei-
ne Maschinen, die ihren Wert
im Funktionieren haben, wir
sind Menschen, und am
menschlichsten sind wir doch,
wenn wir Amateure sind, zu
Deutsch: Menschen, die einer
Liebhaberei nachgehen. Ein
,,Nachspiel" für die sechs Dar-
steller gab es im Konfirmati-
onsgottesdienst in der Stadt-
kirche. Zu diesem Auftritt er-
klärte sich die Gruppe spontan
bereit. Nun ziehen die Sechs
r^raifar mi+ ihron Eahrrädorn

Der Wanderzirkus,,Ahoi" vor der Stadtkirche. Fotos: jw



lern, die sich vor gut einem
Monat zum ersten Mal getrof-
fen haben - vereint hat sie alle
der Wunsch, fur eine gewisse
Zeit einmal aus dem sesshaften
Alltagsleben auszusteigen und
sich überraschen zu lassen, wo-
hin der Weg tuhrt. Sie haben
dazu in zwei intensiven Wo-
chen ihr Programm erarbeitet
und geprobt. Dabei haben sie
teilweise die Kunststücke auch
erst in dieser Zeit gelernt. Doch
was sie letztlich am vergange-
nen Samstag boten, war weit
mehr als eine Darstellung von
Akrobatik und Kunststück-
chen: es war ein traumhaftes
Wachrütteln aus unserem ein-
gelullten Lauf der Alltäglich-
keit. Es wurde die kindliche
Kraft der Träume beschworen.
Leichtund fröhlich spielten sie
auf und erzählten zugleich von
der Tragik des Menschen. Es

wurde die Geschichte von ei-
nem träumerischen Clown er-
zählt, der in das Land der Funk-
tionierer gerät, wo alles unter ,,Wir funktionieren."

steller gab es im Konfirmati-
onsgottesdienst in der Stadt-
kirche. Zu diesem Auftritt er-
klärte sich die Gruppe spontan
bereit. Nun ziehen die Sechs
weiter mit ihren Fahrrädern
und Zelten von Ort zu Ort,
nicht wissend, was sie morgen
erwartet. Nähere Informatio-
nen zum Wanderzirkus ,,Ahoi"
finden sich auf der Homepage:
http://wanderzirkus. jim-
do.com. iw

Bis zum 12. Juni
BAD SALZSCHLIRF Die
Ausstellung ,,So bunt ist die
Welt" von Rolf Fröhling in der
Kurpark-Residenz wird bis
zum 12. Juni verlängert. Die
Bilder des Reisejournalisten
sind weiterhin täglich von 9
bis 17 Uhr zu sehen. cdi

ist noch nicht absehbar", heißt
es im Regierungspräsidium.

Im April 2OlZlund im Febru-
ar 2013 hatte die Wartenberger
Gemeindevertretung dem Pro-
jekt einhellig zugestimmt. Der
Investor Hessen-Energie, eine
Tochter des Energieversorgers
OVAG, hoffte auf eine schnelle
Genehmigung: Im Dezember
2Ol2 hatte die Hessen-Energie
den Genehmigungsantrag ge-
stellt. Anfang 2013 erwartete
der Investor einen Baubeginn
im Frühiahr oder Sommer 2013
und eine Inbetriebnahme im
vierten Quartal. Wtirden alle
fünf Anlagen genehmigt, soll-
ten 25 Millionen Euro inves-
tiert werden. Die Windräder
sollen auf Land der Gemeinde
Wartenberg und der Waldge-
sellschaft der Riedesel aufge-
stellt werden, die sich die

Genehmigung fur Windräder völlig offen
Nach Veto der Flugsicherung: lnvestor legt erst jetzt Gegengutachten vor
ANGERSBACH
Das Genehmigungsver-
fahren für die fünf ge-
planten Windräder bei
Angersbach läuft. Der
Ausgang ist offen. Vor
wenigen Tagen hat der
lnvestor ein Gegengut-
achten vorgelegt, das al-
lerdings bereits im Au-
gust 2O13 angekündigt
worden war. Das Regie-
rungspräsidium Gießen
befragt in dem Verfahren
noch weitere Behörden.
Von unserem Mitarbeiter
VOLKER NIES

Die Flugsicherung hatte dem
Projekt ihre Zustimmung ver-
weigert, da das Vorhaben im


