
Der Niedersächsische Jugendzirkus Circ’A Holix 
„bewegt“ Indien 
Auftritt mit dem aktuellen Programm beim „8th International Children’s Festi-
val of Performing Arts“ in Neu Delhi 
 
Keinen Kinderzirkus, sondern Spitzenartistik 
und Unterhaltung auf hohem Niveau bieten die 
14 bis 20-jährigen Teilnehmer des Niedersäch-
sischen Jugendzirkus ihrem Publikum. Für 
diese Leistung wurden sie nun ausgewählt, 
Deutschland auf einem der größten Kinderkul-
turfestivals der Welt zu vertreten. Dort werden 
sie nicht nur einen Zusammenschnitt aus dem 
aktuellen Programm „bewegt.“ zeigen, son-
dern auch Workshops geben, an einer bunten 
Parade der Kulturen teilnehmen und im 
„World Village“ Souvenirs aus Deutschland 
ver- und aus der ganzen Welt einkaufen kön-
nen. Außerdem sind die „Circ’ A Holix“ aus-
gewählt worden, auf der Eröffnungszeremonie 
des Festivals zu spielen. 
Organisiert wird das Festival, welches vom 23. 
bis zum 28. November 2007 stattfindet, von 
den Ryan International School. Unter dem 
Motto "Let's give Peace a chance…." werden 
ca. 6000 Kinder und Jugendliche aus 30 Natio-
nen mit über 200 verschiedenen Performances 
aus allen künstlerischen Sparten anreisen und 
ihre Kunst dem Publikum präsentieren. Zu den 
Vorführungen werden über 20.000 Zuschauer 
erwartet. 
Die Jugendlichen, die aus verschiedenen Kin-
der- und Jugendzirkusgruppen aus ganz Nie-

dersachsen kommen (z.B. auch aus Hannover 
von den Fetzis, Zirkus Kolibri und Zirkus Sal-
to), freuen sich sehr auf die einmalige Gele-
genheit so viele verschiedene Kulturen gleich-
zeitig kennen zu lernen und sind gespannt da-
rauf, wie ihre Kunst in Indien aufgenommen 
wird. Angst davor, nicht verstanden zu werden, 
haben sie dabei nicht. Denn Zirkus ist eine 
Kunst, die hauptsächlich mit Bildern arbeitet. 
Und dass der Jugendzirkus es schafft, sich mit 
starken Bildern und tollen Nummern auszu-
drücken, haben sie bereits auf vielen Auftritten 
im In- und Ausland bewiesen. Besonderer 
dank geht an die Förderer, ohne deren finan-
zielle Unterstützung diese Reise nicht möglich 
gewesen wäre: dem Bund Deutscher Amateur-
theater (BDAT), der mit Bundesmitteln hilft 
und die VGH-Stiftung Niedersachsen. 
 
Informationen zum Niedersächsischen Ju-
gendzirkus „Circ’A Holix“ gibt es unter 
www.circaholix.de . Alles zum Festival kann 
man unter www.ryanicfpa.com nachlesen. 
Ein  Dank geht an die Förderer, dem BDAT 
www.bdat-online.de und der VGH Stiftung 
www.vgh-stfitung.de. 

 


