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Dankeschön. 
 
Liebe ArtistInnen und liebe HelferInnen des Varieté Mixtur 2019. 
 
Ich stehe immer noch etwas unter Adrenalin, da noch nicht alles abgeschlossen und 
beendet ist. Die letzten Rechnungen warten, der Rückbau steht noch an, Fotos wollen gesichtet 
und Videos hergestellt werden. Gleichwohl steht ihr alle bei mir an erster Stelle, den ohne euch 
hätte es dieses fulminante Wochenende nicht gegeben. 
Was mich immer am meisten beeindruckt, ist der Sog, der entsteht wenn so viele tolle Menschen 
an einem gemeinsamen Ort an einer gemeinsamen Sache arbeiten, mit sehr viel Spaß, mit sehr 
viel Energie, mit sehr viel Kooperation und mit sehr viel ansteckender Freude. 
 
Zuschauer Michael aus meiner allerersten Klasse an der WBGS (1979), mittlerweile auch Mitte 50, 
war zum ersten Mal bei uns im Circus und sagte nach der Vorstellung am Freitag: „Ich habe seit 
langer Zeit nicht mehr so viele begeisterte Gesichter gesehen, wie heute Abend, es war 
unglaublich schön“. Er bringt das auf den Punkt, was ungemein wichtig ist. Begeisterung für eine 
Sache zu erzeugen und zu zeigen, denn ohne diese Begeisterung entwickelt und ändert sich auch 
nichts. Das gilt natürlich insbesondere auch für unser SOMOS-Projekt 
Ihr seid die Auslöser dieser Begeisterung und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Bei 
solchen Vorstellungen ist es immer schwer, sich mit jeder/m Einzelnen zwischendurch zu 
unterhalten, ich hoffe, ihr seht mir dies nach. Manchmal reagiere ich auch etwas „zu emotional“ 
und bin gerade auf irgendetwas foccusiert, ich bin halt so gestrickt, dass ich immer etwas über 
100% in ein solches Projekt reinstecke. 
 
Die Standing Ovation am Samstag im Finale bleiben mir noch lange in Erinnerung, sie sind der 
angemessene Dank des Publikums für eure großartige Leistung. 
Dies möchte ich explizit nicht nur auf die ArtistInnen beziehen, sondern auf das gesamte Team. Ob 
Requisite, Licht, Ton, Vorbereitung des Essen, Verkauf am Abend, Vorbereitung von Nummern, all 
dies gehört in die Standing Ovation hinein. 
Ich denke, dieses Varieté bildet eine gute Grundlage für die weitere Arbeit im Projekt SOMOS-Wir 
sind!. Die zukünftig verantwortlichen Akteure (ob SchülerInnen, Eltern oder KollegInnen) sind 
motiviert, sich weiter im Projekt zu engagieren. 
 
Ich persönlich bleibe natürlich auch im SOMOS-Projekt engagiert, freue mich aber, die 
Verantwortung so langsam abgeben zu können. Die Reise im kommenden Frühjahr nach Corinto 
wird das nächste Highlight werden. 
 
Gracias por tanto amor 
Euer Georg 
 
PS:  
 
Das Video (Samstag-Show) schicke 
ich euch per Wetransfer.com zu. 
Zusätzlich ein kleines Video der 
Nummern, die nur am Freitag 
gelaufen sind. 
Wer seine Darbietung separat für 
sein Handy haben möchte, sagt mir 
bitte Bescheid. 
Best Of Fotos ebenfalls per 
Wetransfer.com 


