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1. FESTIVALTAG
Freitag. 23.08.2013

VORBEREITUNG
Donnerstag, 22.08.2013

Am Donnerstag haben wir mit Michael 
Zillmann die schönen Marrokanischen 
Zelte aufgebaut. Dadurch erhielt der 
Platz schon eine sehr angenehme At-
mosphäre. 

Als wir um 15 Uhr die Tore öffneten, fan-
den sich langsam die ersten Gäste ein. 
Richtig belebt wurde es, als der Kinder 
und Jugendzirkus Montelino ab ca. 16 Uhr 
dazu kam und ihr reguläres Training in den 
Treffpunkt Freizeit verlegten. 20 -25 Teil-
nehmer des Zirkus übten Akrobatik und 
Jonglage am Boden und Trapez, Drahtseil 
und Slackline in der Luft. Einige Montelinos 
blieben auch nach dem Training noch auf 
dem Gelände.



1. FESTIVALTAG
Freitag. 23.08.2013

Obwohl der Samstag der Hauptveranstaltungstag ist, 
fanden auch am Freitag schon einige Workshops statt. 
So fanden sich verschiedene Gruppen zu folgenden 
Themen zusammen: Partnerjonglage (Passing) mit Keu-
len, Trapez (für Anfänger), Slackline und Modern Dance/
Hip Hop und Kontaktstab. 

Zum Abschluss fanden sich ca. 30 Teilnehmer und Be-
sucher zusammen um den „Feuerkünstlern“ beim Jon-
glieren mit Feuer auf dem „Firespace“ zuzuschauen. 
Einige Teilnehmer_innen haben auch auf dem Gelände 
Gezeltet. 



2. FESTIVALTAG
Samstag. 24.08.2013

Am Samstag wurde es schon deutlich voller auf dem Gelände vom Treffpunkt Freizeit. Gegen 10 Uhr 
morgens kamen die ersten Festivalteilnehmer_innen. Erst einzeln und dann immer mehr. Die Teilneh-
mer_innen stellten eine gute Mischung dar. Wie schon erwartet kamen natürlich viele Potsdamer Stu-
denten und auch jonglierbegeisterte aus Berlin. Dazu kamen dann einige aus der Jugendgruppe des 
Kinder und Jugendzirkus Montelino. Viele junge Familien, die zufällig am Neuen Garten spazieren wa-
ren, fanden auch den Weg zu uns. Besonders überrascht hat uns eine Luxemburger Gruppe von 8 
Leuten, die gerade in Berlin ein Europäischen Freiwilligendienst absolvieren. 
Ab 13 Uhr war dann genügend Teilnehmer_innen da, sodass die Workshops anfangen konnten. 
Neben unseren speziell ausgewählten Workshopleitern fanden sich auf dem ganzen Gelände verteilten 
Besucher in kleinen Gruppen zusammen um sich gegenseitig etwas beizubringen. Zu folgenden The-
men gab es Workshops: Pois und Partnerpois, Breakdance, Kontakkugel und Isolation, Hoop, Slackli-
ne, Kontaktstab, Akrobatik, Trapez, Partnerjonglage, Balance, Handstand, Flaschenjonglage, Takeouts 
und viele weitere mehr.

SLACKLINE

Florian Herscher hat am Samstag einen umfangreichen Slackline-Park eingerichtet. Ein besonderes 
Highlight war eine Highline, die er auf ca. 10m Höhe zwischen zwei Bäume aufgespannt hat. Natürlich 
wurden alle interessierten doppelt gesichert.



AKROBATIK

(KONTAKT)-STAB



HULA HOOP

PARKOUR

PARTNERJONGLAGE (PASSING)



GALASHOW
Ab ca. 17 Uhr fanden sich dann nach und nach alle Künstler und Gruppen für die Galashow zusam-
men, um mit dem Licht- und Tontechniker alles abzusprechen. Kurz nach 20 Uhr öffneten wir dann die 
Türen für das Publikum. Neben den Festivalteilnehmern kamen auch ca. 10-15 Besucher speziell für 
die Galashow vorbei. Trotz der etwas Chaotischen Vorbereitung der Galashow, war sie ein voller Erfolg. 
Für ca. 1 ½ Stunden verzauberten ca.15 Acts mit über 20 Künstlern das Publikum. Der Kinder- und Ju-
gendzirkus Montelino präsentierte gleich drei Nummern (Trampolin, Akrobatik + Trapez und Drahtseil) 
mit allein 10 jungen Künstlern und Künstlerinnen. Die Gruppe Entourage aus Berlin zeigten gleich vier 
Nummern (Hoop, Comedy Pois, Levistick sowie eine beeindruckende Fahnen und Schwertnummer).
Attrapee verzauberte zum Abschluss noch mit einer sehr hochwertigen Partnerjonglage-Nummer.
Der Moderator Karsten Haubuch führte das Publikum auf eine sehr humorvolle Weise durch das Pro-
gramm. 

Ohne unseren Techniker Michael Zillmann, wäre eine so professionelle Durchführung der Galashow 
kaum möglich gewesen. Das Künstlercatering von La MIdi wurde  mehrfach gelobt und war nach ca. 
20 min komplett verschlungen.. 



Ein Mitglied der Gruppe Entourage übernahm die 
Musikauswahl für den „Firespace“

Nachdem das Publikum den Theatersaal verlassen haben, schafften die Künstler von RakiArt einen 
fließenden Übergang indem sie mit Eindrucksvoller Feuerjongle den „Firespace“ eröffneten. Für ca. 2 
½ Stunden konnte man dann vielen Feuerkünstlern bei ihrer Show beobachten und so den Tag aus-
klingen lassen. Einige Künstler aus der Galashow (Entourage) haben sich auch gleich nochmal auf die 
„Feuerbühne“ gestellt. Um Zwölf Uhr konnten wir dann sogar noch auf einen Geburtstag einer Teilneh-
merin anstoßen.



3. FESTIVALTAG
Sonntag. 25.08.2013

Über den Sonntag hab ich von einigen Leuten gehört, dass er es so eine angenehm entspannte Atmo-
sphäre hatte. Es gab zwar weiterhin Workshops, doch waren diese nicht so stark Leistungsorientiert, 
sondern hatten einen viel verspielteren Charakter. Viele haben auch das gute Wetter genutzt und sind 
am Heiligen See baden gegangen. 
Die großen Marokkanischen Zelte, die eigentlich als Regenvariante gedachte waren, dienten im Endef-
fekt als willkommener Sonnenschutz. 



Zusammenfassend kann man sagen, das die gesamte Veranstaltung sehr gut angekommen ist. Wir 
haben viel gutes Feedback der Teilnehmer bekommen. Im Vergleich zu anderen Jonglierconventions 
sei unser Jonglage und Kleinkunstfestival wohl als sehr angenehm und entspannt wahrgenommen 
worden. Das hat wohl viel mit der Größe  der Veranstaltung und dem Ort zu tun. Zudem sei sie weniger 
Leistungsorientiert, man hat aber dennoch die Möglichkeit neue Sachen auszuprobieren und zu lernen. 
Mehrfach wurde auch die Vielfalt der Veranstaltung gelobt. Einige haben es als angenehm empfunden, 
dass nicht nur Menschen aus der Jonglierszene teilgenommen haben, sondern ein breiter Querschnitt, 
von Schülern, Studenten und jungen Familien. 
Überrascht wurden wohl die meisten von der Qualität der Galashow. Der Teil, des Projekts, wo wir uns 
am unsichersten in der Vorbereitung waren, (da keiner von uns viel Erfahrung damit hat) hat mit am 
besten funktioniert. Das lag im Endeffekt wohl an der Professionalität des Technikers und auch der 
einzelnen Künstler, die uns mit ihrer Erfahrung unterstützen konnten. 
Abschließend ist noch zu sagen, dass viele nach einer Weiterführung des Festivals für das nächstes 
Jahr gebeten haben, da es ihnen sehr gut gefallen hat.

Im Anschluss noch einige Impressionen von der Veranstaltung.




