
Lange 18Monatemussten alle Lite-
raturfreundinnenund -freundewar-
ten: Nun steigt bald endlich wieder
eine Lesung in der Buchhandlung
Junius. AmDonnerstag, 19. August,
werden Autor Jakob Matthiessen
und der Historiker Michael Rosen-
kranz im Ladenlokal an der Spar-
kassenstraße zuGast sein. Gemein-
sam wollen sie dann Matthiessens
Debütroman „Tod oder Taufe – Die
Kreuzfahrer am Rhein“ vorstellen.

Los geht’s um 19.30 Uhr. Die Ge-
schichte spielt im Mainz des Jahres
1096. Ein gigantisches Heer von
Kreuzfahrern belagert die Stadttore
und will – aufgehetzt von einem fa-
natischenPriester – alleBürger jüdi-
schen Glaubens hinter den Stadt-
mauern töten.
Wer teilnehmen will, muss ge-

impft, getestet oder genesen sein.
Anmeldung: z0209/23 774 oder
info@buchhandlung-junius.de.

Das Programm für Samstag und Sonntag

n Die Absolventen sind mit ihrer
Show derzeit auf großer Tour
unterwegs. Vor ihrem Auftritt in
Bismarck hatten sie auch in
Münster, Tuttlingen oder Mann-
heim Halt gemacht. Neben ihrer
schulischen Ausbildung stand
bei der Ausbildung in Berlin täg-
lich auch akrobatisches Training
auf dem Stundenplan.

n Das „Sommerbühnen“-Pro-
gramm geht heute ab 20 Uhr für
alle Jazz-Freunde mit dem Auftritt
des Dan Hunter Trios weiter. Am
Sonntag lockt zum letzten Mal in
diesem Jahr die „Sommer-
Sound“-Reihe. Ab 19 Uhr treten
im Doppelpack Stereo Naked und
danach Zydeco Annie & Swamp
Cats. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Lockdown:
Erste Lesung bei Junius

Autor Jakob Matthiessen stellt Debütroman vor

10.000 Euro
für Artenschutz
Zoom unterstützt

verschiedene Projekte
Die ZoomErlebniswelt hat es dank
vieler Besucherspenden geschafft,
10.000 Euro für verschiedene Ar-
tenschutzprojekte zu sammeln.Das
Geld fließt in ausgewählte Projekte
in Südafrika, Philippinen oder In-
donesien. Hendrik Berendson, Lei-
ter der ZOOM Erlebniswelt zeigte
sich zutiefst dankbar: „Wirmöchten
uns bei den Besuchern für ihre
Spendenbereitschaft bedankenund
freuenuns, dassmit demGeldwich-
tige Artenschutzprojekte unter-
stützt werden können.“
Ein Teil der Spenden fließt in ein

Singvögelprojekt in Indonesien.
Dabei geht es umdie Erhaltung von
hochbedrohten Vogelarten, die
durch den illegalen Wildtierhandel
vom Aussterben bedroht sind. Ein
weiterer Teilbetrag ist für den Arter-
halt der Prinz-Alfred-Hirsche auf
den Philippinen vorgesehen.
Weil die Paarhufer in freier Wild-

bahn durch die illegale Jagd hoch-
bedroht sind, sollen sie auf den Phi-
lippinen nachgezüchtet werden. In
Südafrika unterstützt die Zoom Er-
lebniswelt eine Non-Profit-Organi-
sation, die sich unter anderem für
Brillenpinguine einsetzt. Diese Tie-
re sind auch in Gelsenkirchen zu
beobachten.

Schwerelos schönes Gastspiel auf Consol
Absolventen der Staatlichen Artistenschule Berlin beweisen bei der „Sommerbühne“ in Bismarck

ihr riesiges Potenzial. Jonglage, Akrobatik und acht wahrlich durchtrainierte Körper
Von Thomas Richter

Wenn Johanna auf der Bühne im
Handstand einen Luft-Spagat zeigt
oder anderweitig ihren grazil-gelen-
kigenKörper verbiegt, dann scheint
es so, als ob eine der Olympia-Bo-
denturnerinnen aus Tokiomal eben
einenAusflugnachBismarckunter-
nommen hätte. Denn ihr ästheti-
scher und federleicht wirkender
Kraftakt bei der „Sommerbühneauf
Consol“ war wahrlich medaillen-
würdig – genau wie alle anderen
Auftritte der Absolventen der Staat-
lichen Artistenschule Berlin.

200 Gäste waren begeistert
Acht Nachwuchskünstler zeigten
amDonnerstagabend auf dem „Ro-
ten Platz“ ihr gigantisch-großes
Potenzial. Etwa 200 Besucher ge-
nossen die 90-minütige Show –
manchmal mit vor Staunen offenen
Mündern, manchmal im Rhythmus
derMusikmitklatschend.Und stän-
digmit einembeseeltenLächeln auf
den Lippen. Deutschlands Varieté-
Theater sollten sich keine allzu gro-
ßen Sorgen um ihre Zukunft ma-
chen. Denn da ist Nachwuchs im
Anmarsch, der auch das Zeug zur
großen Bühne hat.
Es ist kurz vor 20 Uhr am Don-

nerstagabend. Alle Korbstühle und
Bierzeltgarnituren imeingezäunten
Bereich zwischen Consol-Theater
und Musikprobenzentrum sind be-
legt. Zur Erfrischung gibt es Fla-
schenbier oder auch einen gekühl-
ten Weißwein. Dazu passt für viele
eine Currywurst mit Pommes. Oder

eineTütePopcorn.Die bekommt je-
derGast gleichkurzhinterdemEin-
gang frisch aus der Maschine ange-
fertigt in die Hand gedrückt. Und
der Name ist Programm: Denn
„Popcorn“heißt auchdieAbsolven-
tenshow der 19- bis 24-jährigen Ar-
tisten.
Gleich zu Beginn steht der artisti-

sche Achterpack vereint auf der
Bühne. Und gemeinsam zeigen sie,
dass sich ein schlichtes Ledersofa
prima umfunktionieren lässt: etwa
in ein Turngerät oder ein Parcours-
Hindernis. Die drei Herren der

Schöpfung tragen dazu Hemd und
Hosenträger, die fünf jungen Frau-
en bevorzugen Glitzerdress. Schon
nach ihren ersten kleinenKunststü-
cken wird klar, wie fit und durch-
trainiert sie alle sind.

Das beweist auch Larissa, die
eine fantastische Darbietung an
den Zwillingsschlaufen bietet. In
bis zu drei Metern Höhe über dem
Boden verknotet, dehnt oder
streckt sie ihren Körper mit Hilfe

der beidenSeile.Manchmal scheint
es, als seiendieGesetze der Schwer-
kraft aufgehoben. Und Larissa be-
weist, dass selbst die kraftraubends-
te Performance fürs Publikum spie-
lerisch leicht aussehen kann.
Viola jongliert mit drei, vier, fünf

und einen kurzen Moment sogar
mit sechs Bällen. Noch spektakulä-
rer gerät im zweiten Teil ihre Perfor-
mance mit zwei Leuchtstäben, die
ihre Form und Farbe im Sekunden-
takt ändern. Sie kann bei schnellen
Drehungen sogar Schriftzüge in die
Luft zaubern. Einer zeigt das Emb-
lem der Stadt Gelsenkirchen. Sze-
nenapplaus ist da gewiss.

Tolle Tricks auf dem BMX-Rad
Karim und Raoul müssen sich auf
kleinere Einlagen beschränken,
weil sich eine Hälfte des Akrobatik-
Duos vor kurzem die Schulter aus-
gekugelt hat und noch nicht wieder
in Vollbesitz seiner Kräfte ist. Dafür
steht Tim voll im Saft, der auf sei-
nem BMX-Rad atemberaubende
Tricks vollführt. Den dicksten Ap-
plaus des Abends erhalten aber Lu-
zie, die elfengleichdurch ihrenLuft-
ring schwebt, sowie Lenya amDop-
peltanz-Trapez.VerdienterLohn für
herausragende Showelemente.

Eine fantastische Darbietung in den Zwillingsschlaufen zeigte Larissa. Die zahlreichen Zuschauer auf dem „Roten
Platz“ waren begeistert. FOTOS: THOMAS GÖDDE/FUNKE FOTO SERVICES

Absolventin Viola zeigt ihre Jonglage-Künste. Für Lenya am Doppeltanz-
Trapez steht die Welt auf Consol hingegen Kopf.
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