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Stuntshow beim Neusser Eislaufmärchen
(ckan) Es ist wohl eine der spekta-
kulärsten Aufführungen in der
Neusser Eissporthalle: Die Weih-
nachtsveranstaltung des _ Neusser
Schlittschuh-Klubs (NSK), die in die-
sem Jahr als Musical- und Eislauf-
Showunter dem Titel "Der Fliegen-
de Holländer" am Sonntag, 2. De-
zember, stattfindet. Fürdiewaghal-
sigen Aktionen hat der Verein Un-
terstützung angefordert: Jetzt wur-
de gemeinsam mit der ••Movie-Kids
Stuntschule" geprobt, damit bei der
Advents-Show nichts schiefgeht.
An den Stunts im Rahmen der Ver-
anstaltung werden Jugendliche im
Alter von zehn bis 15Jahren teilneh-
men. "Drei von ihnen werden sich
von der Decke abseilen und so über
das Publikum fliegen", sagt Stunt-
man Manfred Kaufmann, der die Ju-
gendlichen seiner Schule ausbildet,
Stockkämpfe. Saltos und sogar Feu-
erstunts sollen auf dem Programm
stehen. "Das Publikum wird stau-
nen", sagt Kaufmann.
Zum ersten Mal überhaupt proben
die Jugendlichen der Stuntschule
auf einer Eisfläche. Auch für sie
stellt das eine ganz neue Herausfor-
derung dar. Bei der Revue soll ein
Piratenschiff spektakulär gekapert
werden. Damit alles klappt, lernen
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die Jugendlichen schon jetzt, die
Schritte auf dem glatten Unter-
grund zu beherrschen, was gar
nicht so einfach ist.
Ohne Erfahrung kommen die neun
Jugendlichen aus der europaweit
einzigen Kinder-Stuntschule nicht:
Sie sind in der Fernsehbranche be-

reits einschlägig bekannt, wenn es
um die Darstellung gefährlicher
Szenen geht. Ob Autostunts, ge-
stellte Prügeleien oder.spektakulä-
re Feuerstunts - die Darsteller sind
Filmkincier, die bereits in Werbe-
spots oder Fernsehserien Rollen
übernommen haben. Die Action-

interessierten Jugendlichen proben
hauptsächlich in Köln-Delbrück,
und nun auch in Neuss - zumindest
zeitweise. Manfred Kaufmann hat
sich hohe Ziele gesetzt: "Wirwollen
dem Neusser Publikum eine bom-
bastische Show bieten", sagt Kauf-
mann.


