
"Und der Rattotschek
 
steht im Wasser"
 

Tolle Stimmung bei der Tropigarde - "Circus Tropicalli" 
Aachen. Unter weibli
chem Kommando startete 
der "Circus TropicaJli" in 
die neue Session. Sarah 
Siemons hat sich als neue 
Generalin der Tropigarde 
an die scheinbar viel zu 
große "Uniform" ihres 
Vorgängers Uwe Brandt 
herangewagt und [ür sich 
perfekt passend gemacht. 
Mit Charme und Stim
mung präsentierte sie vom 
Abschied bis zur Begrü
ßung einen echten Ocher 
Zirkus. Da war "et Uschi", 
die Dame ohne Unterleib, 
den eine alte Frau nach 25 
Jahren "op dr AB" wie
derfindet und die gemein
sam mit dem Zirkusdirek
tor versucht, em Pro
gramm auf die Beine zu 
stellen. 
Und das ist nicht ganz 
einfach, hat sich doch so 
ein Schweinehund direkt 
nach dem Abschied mit 
dem ganzen Eintrittsgeld 
auf und davon gemacht, 
aber dafür seine Tochter 
da gelassen. Und die wid
met so einem Ganoven 
auch noch ein Lied: ,,0 
minge Pap", heißt die 
Öcher Variante des Zir

• 

Beim "CircusTropicalli"gingesturbulentzu. 

kus-Klassikers ,,0, mein 
Papa" gesungen von Tina. 
Dann gab es noch Artistik 
zu sehen: Zwei Schlangen
menschen schlangen sich 
urkomisch um sich herum, 
"Seelöwen" balancierten 
Bälle auf den Nasen und 
';'rau Gcncralin höchst
persönlich versuchte sich 
an einer Trapeznummer 
und guckte dabei sehr 
skeptisch. 
Natürlich durften die 
Klassiker der Tropigarde 
nicht fehlen, Hein van 

Heiss (Uwe Brandt), 
Kommandant der Garde 
..Löstelijes Steäküllche va 
lY87 e.v." berichtete vom 
Tsunami in Würselen. Der 
ganze Verein hatte sich im 
Aquana zum Fototermin 
eingefunden, ist dort die 
Rutsche runter und hat so 
die Welle verur '3l:ht 
"und der Machtin Rattot
schek (Ratajczak) steht 
knietief im Wasser", Na
türlich zeigte van Heiss 
auch. dass r ein Meister 
in "Perfomanze", Show 
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und freier Rede mit Zet
teichen ist. 
Böstomeritz sangen von 
ihrem schweren Unfall am 
"Todesrad", die vier Ami
gas von Abenteuern mit 
Damen am Hangeweiher. 
Das Publikum war begeis
tert und die Stimmung 
war wie bei den Tropis 
gewöhnt einfach Spitze. 
Mit der Begrüßung am 
Schluss endeten fünf 
, tunden bester Revuekar
neval vom Allerfeinsten. 

(upp) 


