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Der Osdorfer Born zeigt beim Kulturfesttag die Vielfalt seiner Talente

1: lielfaItiges und
V buntes Fest: Der
Zirkus Abrax Kada-
brax - vor zwei Jahren
. am Glückstedter Weg
sesshaft geworden -
hat ein Kulturfest der
besonderen Art auf
die Beine gestellt. Un-'
ter dem Motto "Born
on the road" präsen-
tierten knapp 300 Be-
wohner des Quartiers
auf dem Zirkusgelän-
de die kulturellen Be-
sonderheiten aus ih-
ren Herkunftsländern.
Diese reichten von
·landestypischen
Kochkünsten aus dem
asiatischen, afrikani-
schen und osteuropä-
ischen Raum über li-
terarische Lesungen,
bis hin zu landestypi-
schen Volkstänzen.

,,\'Vrr wollen mit unserem
,Kulturfesttag 'Born on the

JONAS HAMMEL,
OSDOHFER BORN

Der Bollywood-Tanz der Tanzgruppe des DRK-Zentrums Osdorf setzten sich voller Elan in Szene.

Road' den Menschen einen del, Zirkusdirektor von Abrax
Raum geben, ihre Kultur offen 'Kadabrax.
zu zeigen," so Andreas Sehrnie- Der Zirkus Abrax Kadabrax

hat sich vor zwei
Jahren ganz be-
wusst für den
Standort am Os-
dorfer Born ent-

. schieden. Seitdem
leistet er mit
Unterstützung
von Anwohnern
und Sponsoren
lculturpädagogi-
sehe Projektar-
beit, wie etwa ge-
meinsame Auf-
führungen mit der
Nachbar-Grund-
schule Barlsheide.

Fotos:jh

Im Vordergrund der Zirkusar-
beit steht laut Andreas Schmie-
deI "die Integration der Men-
schen im Stadtteil - ganz egal
woher sie kommen und welche
Stärken sie mitbringen".
Welches Potenzial insbeson-

dere in der Borner Jugend
steckt, konnten die knapp 2.000
Zuschauer spätestens anhand
der vielen Tanz-Choreografien
- von Bollywood bis Indonesien
-, den artistischen Zirkuseinla-
gen am Trapez oder den Kunst-
turnern erkennen. "Wrr wollen
zeigen, dass wir hier im Stadt-
teil etwas ganz Großartiges
haben"" betont Zirkusdirektor
Andreas Schmiedel nicht ohne
Stolz.

Dieser Moment muss festgehalten werden: Stolze Eltern machten Fotos vom Auftritt
ihrer Kinder, andere Besucher genossen einfach die Atmosphäre. •
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