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News: Antoschka liebt diese Insel und hat den Inselcircus Juist gegründet
Beigetragen von JNN am 23. Jul 2015 - 08:48 Uhr

"Ich habe in den vergangenen 40 Jahren auf meinen Tourneen mit Holiday on Ice, dem Russischen Staatszirkus und vielen
bekannen internationelen Zirkussen mehr als 70 Länder in allen Erdteilen besucht und dabei ganz viele ungewöhnliche Orte
kennengelernt - doch Juist hat was ganz Spezielles", so Antoschka über Juist.
Antoschka gehört zu den weltweit bekanntesten Clowns und wurde vor einigen Monaten von der BILD-Zeitung zusammen
mit Clown-Legende Oleg Popov 'als die beiden berühmtesten Clowns der Welt' in einem Bericht vorgestellt.

Antoschka gastierte in 2013 mit dem bekannen Cellisten Ramon Jaffe in einem gemeinsamen Bühnenstück - Cello & Clown' auf Juist, war von der Atmosphäre begeisert und hat sich im vergangenen Jahr entschieden, den Inselcircus Juist zu gründen
und als Atterakion für die vielen Urlaubsgäste zu etablieren. In den Sommerferien 2014 hat sie zum ersten Mal ihren
Inselcircus angeboten und viele Jungen und Mädchen, die teilgenommen haben, waren überaus begeistert. "Es war so schön,
was machen wir die nächste Woche ohne Antoschka?", verabschiedeten sich viele der jungen Teilnehmer. In den Osterferien
2015 (2 Wochen) und aktuell in den Sommerferien (4 Wochen) können Jungen und Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren
teilnehmen und 4 Tage mit einem der berühmtesten Clowns der Welt trainieren: Theater- und Clown-Stücke lernen,
Jonglieren und Akrobatik ausprobieren, Balance und viele lustige Aktionen gemeinsam mit den anderen probieren. Vor allem
haben alle sehr viel Spaß dabei und freuen sich, wenn sie ihre neuen Fähigkeiten präsentieren können. Zum Abschluss des
4-tägigen Workshops laden die Teilnehmer zu einer großartigen Show für Eltern, Freunde und viele Gäste ein. Bisher haben
rund 100 Jungen und Mädchen am Inselcircus Juist teilgenommen und ihr Können in einer Show präsentiert. Mehr als 300
begeisterte Zuschauer haben die Show erlebt. Alle sind von Antoschka und dem Inselcircus Juist überaus begeistert.
Der nächste Workshop beginnt Montag, 27. Juli um 10.00 Uhr im Haus des Kurgastes, die nächste Abshluss-Show des
aktuellen Workshops ist Donnerstag, 23. Juli um 15.00 im HdK.
Seit diesen Sommer bietet Antoschka auch einen speziellen Kurs für Erwachsene an: CLOWNETIC. Ausgewählte und
erfolgreiche Übungen, die Konzenteration und Koordination fördern und die Teilnehmer in eine gute innere und körperliche
Balance bringen. Durch den besonderen Ablauf der Übungen wird unser Gehirn stimuliert und auf ganz spezielle Weise in
einen aktiven Lernprozess gebracht. Schon nach zwei oder drei CLOWNETIC-Stunden merkt jeder selbst, dass sich bei ihm
etwas Positives verändert hat. Antoschkas CLOWNETIC von montags bis freitags im Haus des Kurgases - jeweils von 17.00
bis 18.00 Uhr. Einfach hingehen und mitmachen. Es lohnt sich.
Antoschka und Juist - eine humorvolle und stimulierte Allianz.
Text und Foto:
Wolfgang Riehn
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