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Will kommen, bienvenue,
welcome: Prickelnde

Abende im Theaterzelt ver-
spri cht das „Mignon Sommer
Varieté“: Acht Wochen lang
präsentiert der InselCircus in
Kooperation mit dem Touri s-
mus Servi ce Wennings tedt im
Juli und August eine glanzvolle
Mischung aus Konzerten, klas-
sischem Varieté-Vergnügen
und urkomischen Theatera-
benden.
Das Mi gnon Sommer Varieté
holt die Crème der internatio-
nalenArti s tik, aber auch spani-
s che und brasilianische Tanz-
Spektakel und die ers te Syl ter
Sei fen oper auf die Bühne sei-
nes sch mu cken Theater zelts.
Auch die Klassiker des Wen-
ningstedter Veranstaltungspro-
gramms wie der Shanty-Chor,
die Sylter Speeldeel und ausge-
wählte Vorträge werden im

Mi gnon Sommervarieté ihren
Platz finden. „Wir sind glück-
lich, unseren Gästen jetzt jeden
Abend ein attraktives Un ter-
haltungs-Angebot machen zu
können“, sagt der Geschäfts-
führer des Tourismus Servi ce
Wenningstedt, Jörg  Petschull.
Flankiert wird das abendliche
Programm auf der Bühne von

In diesem Jahr 
erfreut der Insel
Circus nicht 
nur die Wenning-
stedter Gäste 
mit einem all-
abendlichen
Varieté- und 
Unterhaltungs-
programm

INSELCIRCUS FOTOGRAFIE & GASTRONOMIE

DUFTMARKEN

Sommer
Varieté – eine
glanzvolle
Mischung

Bei Petra Fu chs im Vino
Vin erwarten einen im-

mer wieder „verlockende Be-
gegnungen“. Mal mit Essi-
gen, die runtergehen wie Öl,
mal mit Senf, der eher wie
Honig schmeckt, mal mit
Salzen, die man löffeln kann
wie Zu cker – und mit Wei-
nen und anderen edl en Ge-
tränken sowieso. Daneben
die vielen Pastas, Saucen, In-
gredienzien, alles für die fei-
ne und feinste Küche, von
der die Hobbyköchin Petra
Fuchs eine Menge versteht.
Neu im Sortiment: die
Gewürz-Palette von Ingo
Holland, dessen sehr ei gen-
willige und ausgefallene

Würziges aus Hollands Hand

»Georgie« schafft sie alle

Wer Edles sucht, wird 
im Vino Vin bei Petra Fuchs 

gewiss fündig

Er liebt seinen Beruf als Foto-
graf bei Promi-Treffs, Emp-

fängen und Hochzeiten genau-
so wie seine zwei te Profession
als Gastwirt: Der in Wuppertal
geborene Sl owene ist auf der
Insel bekannt wie der spri ch-
wörtlich bunte Hund. Georg
Supanz, den alle nur „Georgie“
oder sch l icht „Schors ch“ nen-
nen, ist schon seit seiner Zei t
im Münchner Hahn vor all em
für Sylt-Urlauber eine fes te
Größe. Zwei Länder, zwei Pa s-
sionen, zwei Wege zum Erfolg.
Der Hotelfachmann führt heu-
te sein nicht nur bei Insidern
s ehr beliebtes Restaurant „Pi-
nocchio“ in der Westerländer
Bismarckstraße. Der Fotograf
arbei tet vorwiegend für die Yel-
low Press und Hochglanzma-
gazine – übrigens auch für das

„ Sylt Magazin“. Sein wohl we-
sentlichstes Charaktermerkmal
ist seine gute Laune und sein
beschwingtes Wesen. Selbst
dem übel gelauntesten Promi
ringt Georgie noch ein Lächeln
ab und sei es du rch seinen be-
kannten Ausruf „Ich liebe Eu ch
alle!“
Wer den „Hans Dampf in allen
Gassen“ in seinem gastronomi-
sch enUmfeld tref fen will, muss
einfach nur ins Pinocchio ge-
hen – allerdings am besten vor-
her einen Tisch bestellen.
Mit herzlicher Gastfreund-
schaft und Charme ist es
„Sch orsch“ und seiner klugen
und umsichtigen Ehefrau Ne-
venka innerhalb sehr kurzer
Zeit gelungen, sich einen
großen Kreis treu er Stammgä-
s te zu erobern. Das Pinocchio

mit sei n er schmackhaften und
sehr auf die Wünsche der Gäste
ausgerich teten Küche und sei-
nen Weinen aus der „Sansibar“
ist auf dem Weg zum “Szene-

„Georgie“ Supanz und 
seine charmante Frau Nevenka
führen mit großem Erfolg das 

„Pinocchio“ in der Westerländer
Bismarckstraße

erlesenen kleinen Snacks aus
all er Welt und einer sommer-
lich frischen Getränkeauswahl.
Die Karten werden zwischen 12
und 22 Euro kosten.
Am 29. Juni feiert das Mignon
Sommer Varieté Premiere. Ei-
nen Tag später beginnt dann
der InselCircus mit sei n er Sai-
son: circensische Abenteuer

rund um die Uhr, Mi tmach-
Circus und Theater-Work-
shops, Familiengastronomie
und jede Woche eine neue
Show von jungen Zirkuskünst-
lern aus aller Welt.

Infos und Buchungen:
www.inselcircus.de oder 
Tel. 04651 /299 499

Kompositionen man bei ihr
nicht nur riech en und pro-
bieren, sondern natürlich
auch kaufen kann.

Treff“. Hier sieht man Wester-
lands Bürgermeisterin Petra
Rei ber ebenso wie zahlreiche
auf und über die Insel beri ch-
tende Journalisten, urlaubende
TV-Größen – halt alle, die Fo-
tograf und Kommunikations-
Genie Georg verwöhnen und
bewirten möchte. G.K./ M.H.


