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Besuchsbericht:

Das Chamaeleon in den Hackischen Höfen wird wiedermal eine erstklassige Show
präsentiert. Für die nächsten Monate bis Februar 2019 läuft die „CIRCA‘ PEEPSHOW“ einer
australischen Artistik Truppe, die eine Mischung von exzellenter Artistik mit einer
körperbetonten Ausführung, überraschenden Figuren, Kombinationen und Demonstrationen
von Kraft und Eleganz kombiniert.

Anke Politz, Geschäftsführerin und künstlerische Leiterin des Chamaeleon sagt in ihrer
Einführung zum Programm: „Auch wenn der Titel vielleicht gewisse Erwartungen weckt – soviel sei
vorab verraten – wir werden diese eher nicht bedienen. Der Reiz der Aufführung liegt vielmehr darin,
im Spiel mit der eigenen Fantasie unsere Erwartungshaltungen und Sehgewohnheiten mit den Mitteln
des Neuen Zirkus zu spiegeln und zugleich zu hinterfragen ...“ Nach dem Ende der zweistündigen
Aufführung kann diese Aussage voll und ganz bestätigt werden. Das Programm ist ein wenig
frivol, aber voll jugendfrei in der Darstellung. Was es im Besonderen zeigt, ist eine perfekt
ausgeführte Demonstration von Körperbeherrschung, rasanter Artistik mit überraschenden
Effekten und durch eine besonders körperbetonte, offene Darstellung sind die einzelnen
Elemente der Show  auch sehr gut  nachvollziehbar. Durch die sichtbare Demonstration meint
man direkt nachempfinden zu können, welche Kraft- und Körperbeherrschung zur
Ausführung der einzelnen Positionen aufgewendet und beherrscht werden muss.

Das Ambiente im historischen Ballsaal, die gut ausgewählten Angebote auf der „ kleinen“
Speisekarte und die guten Sichtverhältnisse von allen Plätzen mit der perfekte ‚Beschallung‘
machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Dieses Programm kann man mit absoluter
Überzeugung nur empfehlen. Weiter so, Wir freuen uns schon auf das Programm der nächsten
Saison.




