
Von Slgrid lahn

HEPPENHEI[4. Clillen war an-
tcsaEr am Sonnlag beim srar-
kcnburg Feslival: Nach zwei Ta-
gen Megafrrty mit viel Musik
und FcierlauDe ohne Ende lie-
licn es die Besucher zum A1s-
kldDg auI der Panoramawiese
Sdnz entspannl im Hier und
Jelzt angehen. Jon8leure beweg
len ihre Floilersticks wie von
Zauberhand, rngel schwebten
vorbei, auch andere exotische
Cest.lteD in l.antasiekosrümen
mischten sich als 

'Walking
Acls von ,,TaDzlicht K.' unlers
Publikum. Ziggy Mc Neill, 24
Jahre aller Sänger und Songwn
ter aus Austmlien, liele e dazu
äuf seiner nkusdschen Citarre
der passenden sound: gifühl-
volle Balladen (,,Here we are ),
rhyrhmiscben Reggae, Rock ünd
den ,,Tlcachery Blues von sci-
Der CD ,,Timclcsl, die er dus
dcm Gil.rrcnkoffcr heraus ver

Nimmermüder Kampf
des ,,Herrn von Bauch"

zeil spielte da ratsächlich kei
ne ltolle, der Musikef ließ sich
nidrt herzer und halte immer
noch ein lveiteres stück auf Ln-
Eei .,Vielen Da|k, MarkN and
c!€ryone, viel€n Dank lür alles

das waf sehr Spaß , zeigte er
sirh außcrofttertlich angelan
vom rlairdes Festiv:ls und dem
lirsatz der Vcranstalter vom

'Netzwerk für Musik, Kullur
und Sozialcl lNckumuso), das
Sörcn Ruhs, Sebastian Mitsch
und Mnlküs Wecht vof zwöli
Jähren geknüpf t hatten.

,,Herr von Bauch alias Cons
tnntxr oifel, der in Holheim im
Taünus auch eine Clownschule
betr€jbt, war.la bereils fenig ge
schmi*t und mil allen Requisi

ten im Gepäck pünktlich nach
Pldn zu seinem Auftritt gekom
men, wallete, dass die Bühne
frei wulde, urd fing danD ein-
fach auf der wiese aus dem
Stegrcif mit sejnem Progranm
an. Die Kinder halten sich schon
zuvof mit Eltern und Croßeltern
e|waftungsvoll aul den Bänken
zurechtgeselzt und amüsierten
sich prächljg beim nimmermü-
den Kampf des Clowns mjt der
Tücke des Objekts.

fft den ..llerll] von anuch hl
alles, was ihm unler die Finger

Foto:DagmarJährling

komnt, eine llerausiorderunS,
deDn die Dinge enlwickeln ein
Eigenleben, das d€n Spaß-
macher regelmäßjg an den Rand
der Verzweiliung treibl sehr
zur lfeude der kleinen Zuscha!'
er, die sich nichl Dur prächtig
amüsieflen, sondern auch be-
Seisten mißPielten.

Auch zuvor hatten sich die
Mädchen und Jungen nicht
langweilen müssen. Auf dem
mobilen Spielplalz, den der Ver-
ein ,,Playground aus Frankfut
iür das Familienprogmmm am

uno rar Hsner

Samstag und Sonnlagnachnnl
tag aufSebaur hatte, gab esnllcs,
was das Hcrz begehü: Musik'
iDstrum€nte zum Ausprolrlelen,
Malfarb€n un(l Pinscl zuln Ce
sichteßchmnrken, Bällc und ein
Regal nil Biichem Iür dic Zief
gmpp€, dic sich lieber still in
eine Ecke vezieht und beim
Schmökcrn in tollen Ceschich'

Neben der Brihne auf der Pa_
noramawicse verpassteD Keiko
Schnitl und claudia Cäjda von
,,Pläyglound" weiteren Kindem
hübsche Marken und lieitelr
buDl schillernde Seife|blnsen in
der HimmelsteiSen. Aul de.,rn-
deren Seite lagen Autos, llLrl.r
Hoop'Reifen, Diabolos, Frisbecs
und Jorglagestäbe bcteit, selbsl
Srelzen konnte man ausprobjc
ren, und das taren zwei Mäd-
chen auch. vom Krabbelalter bis
zum Schulkind sucbten sich die
ldeinen Gäste rus, was ihncn
gefiel, ganz ohne Zwang und
Animalion durch die Erwachse

Das Finale auI der kleinen
Bühne gestalrete neben dem
Bonner Duo ,.Marion & Sobo
nit Cypsy Swing, französischen
Chansons, porrugjcsischer Fa
dos und spanischen l.icden ein
Kunstler aus dem Odenwald,
denn das Festival bietel auch
Akteuren aus der heimischen
Region eio lorum. Pnt Fisher,
Sänger und Songwriter, ist in
.vielfältigen musikälischen
cenres, von Elektro.Pop bis
Rock, zu Hause und hai im
Frühjahr sein Debütalbüm ,,Lis
len herausgebrachl-

> Der Verein "Playground" aus
F€nkfud wude 2001 ak Selbst-
hilfeprojekt Iüf eine Wohnanlage
gegdndet. Beim mobilen spielan-
gebot können alle Kinder mitma
chen und werden dadurchie nach
ihren fähigkeiten und Vorlieben
gefördert. "lm Voderurund steht
dabei da, schaffen eines Raumt
in dem zwanglos gerpielt, experi
mentiert und gelemt weden

kann", heißl es dazu auf der
Homepaqe th€playqround.de.

> Die Kußleiter des Vereins laden
zuWoRshops ein und qeben Kur
se in schulen, Kindergärten
und J!gendzentren; die Künnbr
von,,Playground" können von
Fesveranstahern zudem rnit Jong-
lage Vof ührungen, musikälischen
Beilrägen oder F€ueßhows ge-
buchtwerden. (n)
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vom Familienprogramm der Slarkenbury Festivak glei(heffi aßen begeistert.
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Gewagter Auft tt: ob Kinderschminken, Seifenbl.sen, Gitarenriffr äüf dem Rücken oder Clownsnummem - Kinder und Erwachsene sind


