
Circus Brumbach-Trumpf 
- Kleiner Familienzirkus mit ansprechendem Programm -

Am 10.August, einem sehr heißen Sonntag, hatte ich in Rheinbach Gelegenheit zum Besuch 
der Matinee des "Circus Brumbach (-Trumpf)", eines der kleinen Familienunternehmen, die 
ganz bewußt ein Image als properer Kinderzirkus pflegen. Wagen und Zelte waren unmittelbar 
am Bahnübergang auf einem zur Neubebauung vorgesehenen Abruchgelände aufgebaut - den 
Festplatz hatte die Stadtverwaltung zur bitteren Enttäuschung der Familie trotz frühzeitiger 
Anmeldung nicht für das Gastspiel freigegeben, obwohl er an dieisem Wochenende nicht 
anderweitig benötigt wurde. Ilona Brumbach und ihr Mann Jonas hatten das Beste aus der 
Situation gemacht und die beiden blau/gelb-gestreiften Zelte (ein Vorzelt mit Kasse und 
erfrischungsstand, sowie ein rechteckiges mit kleiner Manege und rechts und links davon 
angeordneten Sitzreihen) machten einen sehr einladenden Eindruck, wie sie da umgeben von 
6 recht neuen, einheitlich weißlackierten Wagen mit blauen, roten und gelben Verzierungen 
standen. Selbst die beiden Sattelschlepper waren blank gewienert und Zirkusmusik aus 
Lautsprechern forderte zum Besuch der Vorstellung auf.
Das gepflegte Äußere kam bei den Rheinbachern offensichtlich gut an: trotz der schon 
morgens drückenden Schwüle war das Zelt zu mehr als zwei Dritteln besetzt - vorwiegend 
von jüngeren Leuten mit Kindern, aber ich traf auch den in Rheibach lebenden Zauberer 
Alfred (Czernewitz), den "Mann mit dem Koffer", der sich sehr positiv über die Vorstellung 
äußerte.
Das Programm bestritten vier der Brumbach-Kinder: Diana (7), Natalia (die an diesem Tag 
ihren 9.Geburtstag feierte), Romano (13) und Sascha (14) zusammen mit ihrem Vater, wobei 
sie -mit mehrfachem Kostümwechsel - in verschiedenen Rollen auftraten. Die gezeigten 
Leistungen waren teilweise sehr beachtlich, so produzierte sich Natalia als Deutschlands 
jüngste Luftakrobatin am Hängeperche, führten die Brüder eine schwungvolle Rola-Rola-
Nummer zu Lambadamusik vor, brachte ihr Vater als "Mister Toskana - der Weltmeister im 
Feuerspucken (1982 goldener Zirkusoscar!)" mit seiner in Anbetracht der geringen Höhe des 
Zeltes gewagten Darbietung die Zuschauer zum Kochen - bei Temperaturen von mehr als 30°C 
ein besonderes Erlebnis! Der Applaus war mit einem Wort: donnernd!
Tiernummern waren wenige zu sehen: ein Pferd und ein Pony in Einzeldressuren wie auch 
ein weißer Ziegenbock als Seiltänzer; wer mehr Tiere sehen wollte, konnte in der Pause den 
Zirkuszoo besuchen oder nach der Vorstellung zum Ponyreiten bleiben. Positiv war zu 
vermerken, dass die Zirkustiere (2 Pferde, 3 Ponys, 1 Dromedar, 3 Ziegen) im schattigen 
hinteren Teil des Geländes untergebracht waren und - trotz des staubigen Geländes - einen 
gutversorgten Eindruck machten. Insgesamt zeigte dieser Besuch, dass das Konzept der 
Brumbachs aufgeht und etliche Zuschauer, besonders Familien mit kleineren Kindern, solch 
einen kleinen "Zirkus zum Anfassen" gerne besuchen, wenn er sich ansprechend und 
gepflegt präsentiert. Dass dies bem Circus Brumbach so is, daran hat nicht zuletzt Ilona 
Brumbach grossen Anteil, die die zahlreichen fantasievollen Kostüme in den Wintermonaten 
selbst entwirft und näht und während der Saison die Auftritte ankündigt. Ihr und ihrer Familie 
ist zu wünschen, dass der weitere Tourneeverlauf durch die Voreifel genau so erfolgreich 
wird, wie das Rheinbacher Gastspiel.
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