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.Zirkus- Nachwuchs sammelt für Nicaragua
SGIIIIOViOllS1'El.l.U'll .Endlicb Sylvie van der Vaart und Dieter worden. Doch dann kam ein
dürfen wir auch mal im großen Bohlen waren die Jungs im ersten Schreiben von RTL, dass sie nicht
Zirkuszelt auftreten und zeigen, Durchgang der Showmit "dreimal mehr in der Show dabei seien.
was wir können", sagt Angel Ker- Ja" in die nächste Runde geschickt "Den Grund derAbsage haben wir
yazov (11). Der Sohn des Hand-
. stand-Artisten Encho Keryazov,
der als einer der Höhepunkte im
Roncalli-Programm gilt, ist schon
ganz aufgeregt. Am Sonntagmor-
gen darf er in die Manege - im Du-
ett mit seinem kleinen Bruder Ra-
dostin (8), den alle nur" Titi" ru-
fen. Mit anderen Pänz aus der gro-
ßen Roncalli-Zirkusfamilie treten
die Keryazov Brothers im Zelt
auf dem Neumarkt bei der Bene-
fiz-Veranstaltung des Circus Ra-.
delito auf, dem, Schulzirkusder '
Höhenhauser Willy-Brandt-Ge-
samtschule. Der sammelt für sein
Nicaragua-Projekt "Somos".
Der Vater ist das große Vorbild

der beiden Mini-Artisten. "Der ist
ja auch ganz toll. Ich finde den su-
per", sagt Angel. "Deshalb ma-
chen wir natürlich auchAkrobatik.
Damit hab ich schon im Alter von
vier Jahren angefangen." Trainiert
werden die beiden Jungs, die wäh-
rend des Kölner Gastspiels die Ge-
samt- und die Grundschule in Hö-
henhaus besuchen, von Mutter Di-
ma, einer ehemaligen Kunstturne-
rin, die früher einige Jahre zum
Nationalteam Bulgariens zählte.
Sie hatte auch die Choreographie
einstudiert, mit der Angel und Titi
imVorjahr bei "Deutschland sucht
das Supertalent" angetreten wa- Für die Nachwuchs-Show präsentiert Weißclown Gensi ,(I.) die akroba-
ren. Hochgelobt von den Juroren tischen Keryazov- Brothers sowie Jongleur Dede Larible. BILD: MICHAEL BAUSE

nicht verstanden." Aber es hat sie
auch' nicht zurückgeworfen,
Schließlich träumt man ja auch
von einer Karriere im Zirkus. Da
sind sich die Brüder mit einigen
anderen Nachwuchstalenten einig,
die bei der Sonderveranstaltung
der RadeÜtos ebenfalls mit einer
eigenenNummer auftreten. So Li-
li PaUJ,die 13-jährige Tochter von
Zirkus-Direktor Bernhard Paul
und dessen Neffe Dede Larible
(14) sowie Geraldine Philadel-
phia, 'die Tochter von Roncalli-
Betriebsleiter Patrick Philadel-
phia. Der Erlös der=
show, für die Bürgermeis-
terin Elfi Scho-Ant-
werpesdie Schirm-
herrschaft übernom-
men hat, geht an das
"Somos"-Projekt , der
Radelitos. Dies ist
die Kooperation und
ein Austauschpro-
gramm mit dem Ju-
,gendzirkus Colorin-
to aus Kölns Partner-
stadt Corinto inNica-
ragua: Dort soll ein ~.
,Kulturzentrum ge-
baut werden. (NR)

Karten für die Show
der Nachwuchstalente
und der Schulzirkus (7 und
10 Euro) gibt es an der ROR-

calli-Kasse auf dem Neu-
markt oder unter Tel.
02211466894260. ,


