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AUS ALLER WELT

Prinz Filip von Serbien hat
am Wochenende die
Künstlerin Danica Marin-
kovic geheiratet. Zu den
Gästen in der Kathedrale
des heiligen Erzengels Mi-
chael in Belgrad zählten
Royals wie Prinzessin
Victoria von Schweden
und Königin Sofia von
Spanien. Fotos zeigten das
frisch vermählte Paar la-
chend in einem Rosen-
blätter-Regen. Filip Kara-
dordevic ist der Enkel des
jugoslawischen Exil-Kö-
nigs Peter II. und Sohn
von Prinzessin Maria de
Glória und Alexander von
Serbien, dem aktuellen
serbischen Thronanwär-
ter des Hauses Karador-
devic. Peter II. Karador-
devic war von 1934 bis
1945 der letzte König von
Jugoslawien. Die kommu-
nistischen Machthaber
schafften die Monarchie
dann ab, Peter II. starb im
Exil. Sein in London ge-
borener Sohn Aleksander
lebt seit einigen Jahren
wieder in Belgrad.

Popstar Jennifer Lopez,
ihre Kollegin Gloria Este-
fan, der Rapper Fat Joe
und Salsa-Musiker Marc
Anthony haben gemein-
sam einen Benefiz-Song
für das vom Hurrikan
„Maria“ verwüstete Puer-
to Rico eingespielt. Die
Einnahmen aus dem Song
„Almost Like Praying“
sollen den Wiederaufbau-

arbeiten auf Puerto Rico
zugute kommen. Initiator
der Aktion ist Musical-
Autor Lin-Manuel Miran-
da. Dieser hatte vor weni-
gen Tagen mit seiner Re-
aktion auf die Schelte von
US-Präsident Donald
Trump gegen Puerto Rico
Schlagzeilen gemacht:
Nachdem Trump Vertre-
tern des US-Territoriums
vorgeworfen hatte, un-
dankbar für die Hilfe aus
Washington zu sein,
schrieb Miranda auf Twit-
ter: „Du kommst direkt in
die Hölle, @realDonald-
Trump.“

Lin-Manuel Miranda

beim Hereingehen ins Zelt so-
gar ein wenig ducken muss. In
einem Film aus dem Jahr 2000
(Der Bär ist los) spielte er un-
ter der Regie der leider viel zu
früh verstorbenen Legende
Dana Vávrová den stärksten
Mann der Welt. Auch seinen
Kindern Luna (14) und Lino
(16) gefiel die Vorstellung –
denn neben den verspielten
Träumereien gab es auch viel
Action, beeindruckende Artis-
tik und sogar einen beatbo-
xenden Clown, der alleine mit
Mund und Stimme tanzbare
Rhythmen schaffen kann.
Eher Fan der leiseren Num-

mern ist dagegen Schauspieler
und Autor Franz Xaver Kroetz:
„Mir ist das alles ein wenig zu
viel Disco und zu laut, das Or-
chester rattert durch manche
Nummern wie ein Panzer, in
meinem Alter sehnt man sich
wohl mehr nach den leisen
Nummern voller Magie und
Pantomime als die Jugend von
heute“, sagte der 71-Jährige.
Die laute Musik gar nicht

wahrgenommen, weil sie so
gebannt war von der Artistik
und den „fließenden Statuen“
in der Manege, hat dagegen
Veronika von Quast (70): „Wer
nicht sicher ist, ob man klassi-
sche Clownnummern noch
bringen kann in der heutigen
Zeit, der sieht bei Zirkusdirek-
tor Bernhard Paul, dass das
wunderbar funktioniert“, lob-
te sie. Sie wäre ebenso am
liebsten Clown wie auch die
Kult-Ulknudel Sissi Perlinger,
die von Turnschuh bis Schal
ausschließlich Leoparden-
muster trug. Sie habe sich an
dem ganzen Abend keine Se-
kunde gelangweilt, sagte Per-
linger, und gestand: „Ich habe
mich sogar ein bisschen ver-
liebt, und zwar in den dicken
Clown.“
Zum ersten Mal im Circus

Roncalli warenMarianne Hartl
und ihr Michael. „Ich hatte
meineMärchenbücher, die ich
als kleines Mädchen liebte,
aus Fleisch und Blut vor Au-
gen, habe gelacht, geschmun-
zelt und mich gefreut. Einfach
Ganserlhaut pur, weitersa-
gen“, lobte Marianne.
Unter den Premierengästen

waren außerdem unter ande-
rem Schlagerstar Patrick Lind-
ner, die Schauspieler Ferdi-
nand Hofer, Corinna Binzer,
Sepp Schauer, Bernd Herz-
sprung, Cordula Corba („Ich
wäre gerne eine verruchte
Sängerin in der Manege“),
Dirk Galuba, Günther Sigl von
der Spider Murphy Gang und
viele mehr. » MÜNCHEN

faszinieren, und nicht darum,
Futter für Gelächter zu sein.“
„Clown ist das, was ich im-

mer schon gerne gemacht hät-
te“, sagte Schauspielerin Jutta
Speidel (63). Sie war schon
1976 Dauergast im Circus
Roncalli, saß damals mit den
Artisten und Clown nach den
Vorstellungen nächtelang im

JuttaSpeidel liebtden
Roncalli endlos lang

Zirkuswagen. „Ich war ver-
liebt in einen Clown, und
zwar in Pic aus dem Duo Pic
und Pello“, sagte sie. Aus der
Liebe ist zwar nichts gewor-
den, aber damals wuchs auch
ihre große Liebe zum Zirkus,
und die hält bis heute.
Nicht als Clown, sondern

als Artist ginge James-Bond-
Bösewicht Götz Otto (49) ger-
ne auf die Bühne: „Ich weiß
nicht, ob ich das könnte, aber
ich müsste halt trainieren“,
sagte der 1,98-Meter-Mann,
der so groß ist, dass er sich

sagte sie bescheiden. Schau-
spieler Joseph Hannesschläger
(55) wurde von seiner Lebens-
gefährtin Bettina Geyer (49)
und den beiden Patenkindern
Franziska (12) und Philipp (10)
begleitet. Während sich er
selbst eher als Clown sah,
würden ihn seine Patenkinder
gerne in die Rolle eines Lö-
wenbändigers stecken. „Das
ist nett, aber die Dompteurin
bei uns ist Bettina, der ist es
schließlich auch gelungen,
mich zu zähmen“, sagte er mit
einem Lachen.
Nichts von Tieren in der

Manege hält dagegen Schau-
spieler Michael Brandner,
Sohn eines Dortmunder Berg-
manns: „Mein Vater hatte im-
mer Tiere, mal ein Schwein,
dann ein Schaf oder auch
Hühner, einfach, um sie ir-
gendwann zu essen, und ich
habe die Tiere gepflegt und lie-
be Tiere seit dem sehr“, sagte
er. Für Brandner ist es eine
große Kunst, als Clown zu be-
geistern: „Es geht darum, zu

haben die Promis alle – und
fast alle wären auch gerne ei-
ner. „Ich wäre gerne ein poeti-
sches Gedichte aufsagender
Clown“, sagte Wecker. Er
könnte sich aber auch vorstel-
len, mit Annik Berlin, der
Mutter seiner zwei Kinder, mit
der er trotz Trennung gemein-
sam lebt, zusammen eine
Hochseilnummer zu zeigen.
„Wenn ich in den Seilen hän-
ge, dann hält er mich, ich ver-
traue ihm zutiefst“, sagte auch
Annik.
Ski-Ass Maria Höfl-Riesch

kam mit Mann Marcus und
dessen Sohn Luca Popp (11),
der nach der Vorstellung sogar
mit den Artisten in der Mane-
ge tanzte. Die Dreifach-Olym-
piasiegerin war „ewig nicht im
Zirkus“, als Kind liebte sie die
Artisten, aber auch die Löwen
und Elefanten in der Manege.
Selbst auftreten würde sie aber
nur, „wenn man mir eine
Rampe in die Manege stellt,
sonst sind meine Fähigkeiten
alle nicht so berauschend“,

Clown in die Manege geholt
zu werden, wenn er ganz vor-
ne sitzt. Clownnummern sind
nämlich nicht so seines, selbst
wäre er lieber Artist oder gar
Zirkusdirektor. Senta Berger
könnte sich dagegen gut vor-
stellen, in der Manege als
„kleiner, dummer trauriger
Clown“ die Zuschauer in ei-
ner Welt voller Poesie zu ent-
führen.
„Ich wäre gerne Clown, das

ist mein Alter Ego, aber nicht
einer für die großen Lachnum-
mern. Ich finde es das größte
Glück, wenn es gelingt, den
Zuschauern ein glückliches
Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern“, sagte die schwedische
Schlagersängerin und Schau-
spielerin Bibi Johns. Ihre 88
Jahr sieht man ihr nicht an –
Bibi führt das auf die Tatsache
zurück, dass sie in ihrem Le-
ben noch nie geraucht hat –
und auf ihre täglichen Strecht-
übungen, mit denen sie sich
geschmeidig hält.
Die Clowns bewundert, das

VON SUSANNE SASSE

Verzauberte Artistik, Magie
und verträumte Clownereien
in der Manege, das ist seit 40
Jahren die Spezialität des
Circus Roncalli. Am Sams-
tagabend ließ sich die Promi-
nenz im Zelt am Leonrod-
platz verzaubern von Witz,
Poesie und Waghalsigkeiten.
Keiner ließ sich das Spekta-
kel entgehen, und so kam es
beim Einlass zu dichtem Ge-
dränge und im Zelt auch zu
kleineren Pannen: Liederma-
cher Konstantin Wecker (70)
und seine Frau Annik setzten
sich versehentlich auf die für
Schauspielikone Senta Ber-
ger (76) und Kultregisseur
Michael Verhoeven (79, gera-
de von einer Grippe genesen)
reservierten Plätze. Doch wie
auch in der Manege, wo
manche Nummern erst beim
zweiten Versuch wirklich
reibungslos abliefen, so war
es auch im Publikum – eine
verzauberte Stimmung voller
großer Vorfreude, die kleine
Patzer wahrlich nicht verder-
ben können.
„Wir sind schon weg“,

räumte Wecker schnell den
Platz. Der kleine David Ver-
hoeven (7), Enkel von Senta,
sollte ja den besten Platz ha-
ben. Oma Senta liebt Zirkus
und drückte die ganzeVorstel-
lung lang vor Spannung ihre
Hände so aneinander, dass es
wirkte, als bete sie für die Dar-
steller, dass ihre Darbietung
auch ja gelingen möge. David
zog dann aber doch die zweite
Reihe vor, saß zwischen sei-
nen getrennt lebenden Eltern
Nina und demRegisseur Simon
Verhoeven (Männerherzen).
Dass die beiden trotz Tren-
nung bald nach der Geburt
von David viel miteinander
unternehmen, das zeigte ihr
vertrauter und liebevoller Um-
gang miteinander.
Eigentlich waren sie sich ei-

nig darüber gewesen, den klei-
nen David nicht fotografieren
zu lassen, doch als der voller
Stolz mit Oma Senta und Opa
Michael posierte, da ließen sie
ihn das Blitzlichtgewitter ge-
nießen. David meisterte es wie
ein Großer, dabei ist er erst
seit nicht einmal einemMonat
Erstklässler. „Von der Schule
ist er begeistert“, erzählte Ma-
ma Nina, und, dass David sich
eine Fußballschultüte ge-
wünscht hatte. David saß mit
seinen Eltern in der zweiten
Reihe – auf Simons Wunsch,
der zugab, sich davor zu fürch-
ten, eventuell von einem

Witz, Poesie und Waghalsigkeiten
Die Prominenz ließ sich im Zelt am Leonrodplatz verzaubern – Fast alle hätten gerne selbst Clown sein wollen

GALA-PREMIERE IM CIRCUS RONCALLI .........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Verzauberte Stimmung im Circus Roncalli, der sein Publikum auf die „Reise zum Regenbogen“ schickte. FOTOS: HEINZ WEISSFUSS

Es geht nicht immer um die große Lachnummer: Die Clowns
müssen dem Publikum nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Familienausflug: Senta Berger, Michael Verhoeven (vorne)
mit Sohn Simon, Enkel David und dessen Mutter Nina.
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Studienangebot
am Abend
Raus aus dem Büro, rein in
die Vorlesung: Das
Münchner Bildungswerk
bietet ab November ein
kompaktes Abendstudium
für Interessierte an, die oh-
ne Zulassungsbeschrän-
kungen und Prüfungen,
aber auf akademischem
Niveau neugierig auf neue
Inhalte sind. Ab Donners-
tag, 9. November, 18 bis
19.30 Uhr, haben alle, die
tagsüber keine Zeit zum
Lernen finden, die Mög-
lichkeit, ihr Wissen in den
Fächern Psychologie, Ta-
gespolitik und Kulturge-
schichte zu vertiefen. Über
zehn Wochen beschäftigt
sich der Studienabend bei-
spielsweise mit den Gren-
zen der Selbstoptimie-
rung, politischen Krisen
und Konflikten oder dem
Aberglauben im Mittelal-
ter. Die Teilnahme am Ge-
samtpaket kostet 135 Eu-
ro, die drei Themen-
schwerpunkte sind aber
auch einzeln buchbar.
Veranstaltungsort ist das
Münchner Bildungswerk.
Weitere Informationen
und Anmeldung beim
Münchner Bildungswerk,
Dachauer Straße 5, 80335
München, Telefon 089/
54 58 05 18, oder auf
www.muenchner-senio-
renakademie.de. sri

AKTUELLES
IN KÜRZE

Däne schlägt mit
Beinprothese zu
Eine Vorgeschichte gab es
offenbar nicht. Dennoch
musste eine 63 Jahre alte
Österreicherin am Sams-
tagnachmittag im Haupt-
bahnhof plötzlich von
hinten harte Schläge ein-
stecken. Als sie herum-
fuhr, stand ein Mann dro-
hend vor ihr. Die Schläge
hatte er ihr mit seiner
Beinprothese versetzt. Als
die Frau um Hilfe schrie,
ging der Mann zunächst
weg. Eine Streife der Bun-
despolizei konnte den
wohnsitzlosen Dänen
aber wenig später aufspü-
ren – samt 1,5 Promille
Alkohol im Blut: Festnah-
me. Die Österreicherin
hatte starke Prellungen
erlitten. sri

Hoher Brand-Schaden
in Zahnarzt-Praxis
Durch ein Feuer ist in ei-
ner Zahnarzt-Praxis an der
Hedwig-Dransfeld-Straße
(Neuhausen) am Samstag-
abend sehr hoher Schaden
entstanden. Anwohner
hatten die Feuerwehr um
kurz vor 22 Uhr alarmiert.
Ein Löschtrupp entdeckte
in den inzwischen völlig
verrauchten Praxisräumen
im Erdgeschoss, dass der
Verteilerkasten in Flam-
men stand – und löschte
diesen ab. Als Ursache
wird ein technischer De-
fekt angenommen. Wegen
der offenen Bauweise hat-
te sich der Rauch in der
kompletten Praxis verteilt.
Die hochwertige medizini-
sche Ausrüstung wurde
schwer in Mitleidenschaft
gezogen. Nach ersten
Schätzungen liegt der
Schaden im hohen sechs-
stelligen Bereich. sriden Neustart“, sagt der Kaba-

rettistdemMünchnerMerkur.
„NurvoreinemhabichAngst“,
fügt er augenzwinkernd an:
„Dem Kopfsteinpflaster in der
Altstadt. Ich geh’mich doch so
schwer.“ Wer weiß, vielleicht
hat die Stadt ja da schon eine
Lösung im Auge für ihren bal-
digen Promi-Bürger.

machen, was mir Spaß
macht.“
Die Passauer wird es freuen,

dass „ihr Otti“ wieder heim-
kommt. Erst vergangene Wo-
che bekam er dort einen Preis
verliehen: den Titel „Heimat-
botschafter des Passauer Lan-
des“ – vomLandrat höchstper-
sönlich. „Ich freue mich auf

ein bisserl Schlachthof, ein
bisserl Bühne“, sagt er. „Mehr
will ich aber noch nicht verra-
ten.“ Passau sei nicht nur
schön, „sondern auch kultu-
rell sehr weit vorne“,
schwärmt der Kabarettist.
Und das ohne den ganzen
Stress der Großstadt. „Ich
will jetzt einfach nur noch das

habe München lange Jahre
genossen – jetzt ist das vor-
bei.“
Vorbei sind allerdings noch

nicht Otti Fischers geistige
Frische und sein Tatendrang.
„Ich wohne ja direkt neben
meinem Hochwasser-Mu-
seum in der Altstadt. Ich pla-
ne schon eine Art Talkshow –

der Kabarettist auch direkt in
die Dreiflüssestadt ziehen.
„Erst in eine Mietswohnung.
Das Haus meiner Großeltern
wird nämlich gerade auf mei-
ne Wünsche hin umgebaut –
damit ich überall hinkomme.“
Seine große Wohnung in
Schwabing gebe er auf „Ich
brauche sie nicht mehr. Ich

Der Schauspieler und Ka-
barettist Ottfried Fischer
kehrt München den Rü-
cken. Seine Schwabinger
Wohnung gibt der an
Parkinson erkrankte
63-Jährige auf und zieht
nach Passau in das Haus
seiner Eltern, das derzeit
nach seinenBedürfnissen
umgebaut wird.

VON ARMIN GEIER

Irgendwie hat es den Nieder-
bayern Ottfried Fischer immer
heimgezogen, sagt er. Und da
er nun monatelang in der Re-
ha-Klinik Zeit hatte, über sei-
ne Zukunft nachzudenken,
fasste der beliebte Kabarettist
einen Entschluss. „Ich verlas-
se München und ziehe nach
Passau“, erklärt der 63-Jährige
gestern im Gespräch mit unse-
rer Zeitung. Und fügt hinzu:
„In das Haus meiner Großel-
tern, direkt in der Altstadt –
ich wui einfach wieder hoam.
Zur Familie. Es is Zeit.“
DasLeben inderMetropole,

zu deren Prominenz er gehört,
sei beschwerlich geworden.
„Ich brauche die Großstadt
nicht mehr“, sagt Fischer.
„Und ich will nach diesen
schweren Monaten auch was
Neues anfangen.“ Es war kein
gutes Jahr für den früheren
Bullen von Tölz. Anfang März
musste Fischer auf die Inten-
sivstation einer Klinik. Wegen
einer Blutvergiftung kämpfte
der Niederbayer tagelang um
sein Leben. „Ich habe einen
Kurzurlaub beim Brandner
Kaspar gemacht“, war damals
sein trockener Kommentar auf
Anfrage unserer Zeitung.
Drei Wochen später ging es

in eine Spezialklinik auf Re-
ha. „Und da bin ich jetzt noch
immer“, sagt Fischer am Tele-
fon. „Gesundheitlich geht es
aber zum Glück steil bergauf.
Mein verordnetes Hobby ist
der Muskelaufbau – aber bald
bin ich wieder frei.“
Bald, das heißt in genau

zwei Wochen. Und dann will

Otti Fischer sagt München Servus
RÜCKKEHR NACH NIEDERBAYERN .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Große Geste: Ott-
fried Fischer im Fe-
bruar 2016 (li.). Im
März dieses Jahres
musste der Kabaret-
tist und Schauspieler
auf die Intensivstati-
on (o.). Rechts ein
aktuelles Bild mit
seiner Freundin Si-
mone Brandlmeier.
Fischer zieht in Kür-
ze nach Passau.

FOTOS: DPA, GEIER, PRIVAT

ne, den die Münchner schon
als KBG-Clown im GOP ins
Herz geschlossen haben,
taucht immer wieder mit urko-
mischen Nummern auf. Eddy
muss nur die Augenbrauen
tanzen lassen, und schon sind
allekleinenundgroßenKinder
hingerissen. Beatboxer Robert
Wicke aus Hannover steht für
den modernen Roncalli – und
für eine neue Art von Zirkus-
Humor, wenn er erst so tut, als
könnte er nicht einmalmit drei
Kegeln jonglieren, dann aber
mit fünf Kegeln eine herrliche
Nummer hinlegt. Die Cedeño
Brothers zeigen, dass im Zir-
kus nicht immer alles funktio-
nieren muss, um die Fans zu
begeistern. Das Quartett aus
Ecuador jongliert sich gegen-
seitig auf den Füßen. Doch bei
der Premiere rutscht einer der
Brüder ab, verletzt sich offen-
sichtlich (wasdenCedeños zu-
letzt auch inHamburg passier-
te), doch die atemberaubends-
te Nummer des Abends geht
weiter.
In Sachen Tiere spielen die

Ponys und Pferde von Karl
Trunk zumAbschied nur noch
eine Nebenrolle – und für die
Nachfolge ist gesorgt. Clown
Carillon hat sich bereits einen
Roboterhund zugelegt. Und
Pierre, das Roncalli-Pferd der
Zukunft, besteht aus zwei
Menschen und jeder Menge
Stoff und macht es sich ent-
spannt auf denZuschauerplät-
zen gemütlich.
Ein tierischerSpaßaneinem

tollen Abend im Roncalli.
Keine Frage, so viel Zirkuswar
zuletzt nicht einmal beim FC
Bayern. » MENSCHEN

er zugeben:Sie lebt, diePoesie.
Und wie! Nachdem Air Berlin
pleite ist, fliegt Vivi Paul als Air
München durch den Roncalli.
Aber auch sonst passiert so

viel, dass beim Zuschauen die
fünf Sinne Achterbahn fahren.
EddyNeumann aus der Ukrai-

neun Jahre älter, schwebt am
Luftring durch die Arena,
hängt nur noch mit dem Ge-
nick am Gerät. Und als ob das
nicht spektakulär genug wäre,
verstreut sie am Ende auch
noch Goldstaub. Wenn der ol-
le Heller das sieht, dann muss

Lili, gerade mal 19, hat pa-
rallel zumAbitur eine fabelhaf-
te Kontorsions-Nummer ein-
studiert. In so einer Zirkusfa-
milie bekommt man offenbar
Gummigelenke in die Wiege
gelegt – das Mädel ist schon
jetzt ungemein sicher. Vivi,

VON JÖRG HEINRICH

Menschen, zum letzten Mal
Tiere und jede Menge Sensa-
tionen. Das ist das neue Ron-
calli-Programm, das die
Münchner Zirkusfans jetzt
bis 12. November gefangen
nimmt – quasi in Zauber-
Haft. Bevor sich Bernhard
Pauls Traumfabrik kommen-
des Jahr endgültig von den
Tieren in der Manege verab-
schiedet, zeigt Roncalli mit
der Jubiläumsshow „40 Jahre
Reise zum Regenbogen“ noch
einmal einen fulminanten
Mix aus klassischem Zirkus
und modernem Varieté.
Riesenjubel bei der Premie-

re. München hat eine neue
Attraktion: Das Fantasia-
Land steht für die kommen-
den fünf Wochen am Leon-
rodplatz in Neuhausen. Im-
presario Bernhard Paul kann
wieder einmal stolz sein – und
das gleich doppelt. Einerseits
auf das famose Programm,
das er nach München ge-
bracht hat, in die „Schicksals-
stadt“ für seinen Zirkus, wie
er bei seiner Eröffnungsrede
erzählt. Denn hier endete
1976 die erste Roncalli-Tour
im legendären Streit mit Chef-
Poet André Heller, der da-
nach zürnte: „Die Poesie ist
tot!“ Aber da hat er sich sau-
ber getäuscht, der Herr Hel-
ler. Der zweite Grund für
Paul, stolz zu sein, war da-
mals noch nicht einmal ge-
plant: Lili und Vivi, seine
bildschönen Töchter, feiern
hier ihre Münchner Roncalli-
Premiere, und werden zu
Recht bejubelt.

Zirkusfans in Zauber-Haft
Roncalli präsentiert in seinem neuen Programm zum letzten Mal Tiere – und eine biegsame Familie

Poesie in derManege: Lilian Paul (re.), gerademal 19 Jahre alt, ist eineWeltklasse-Artistin. Paolo
Carillion (li.) sorgte für Lacher und die Ponys und Pferde sagten Adieu. GNONI-PRESS/B.WACKERBAUER

Wetterkalender
9. Oktober

Jahr

2016
2007
1992
1967
1917

Maximum

12,1°
15,6°
15,7°
19,5°
14,5°

Minimum

2,7°
4,9°
10,8°
10,0°
6,3°

Absolutes Maximum
an einem 9. Oktober:
27,0°/2014
Absolutes Minimum
an einem 9. Oktober:
-1,5°/1955

Lufthansa sucht
1000 Flugbegleiter
AbMärz 2018 fliegt Lufthansa
auch ab München mit ihrem
Flaggschiff, dem Airbus A380,
indieWelt. Für ihreMünchner
Flotte sucht das Unternehmen
im kommenden Jahr 1000
neue Flugbegleiterinnen und
Flugbegleiter. Die Bewer-
bungsphase dafür läuft auf
Hochtouren. Als Alternative
zum bisherigen Bewerbungs-
prozess über das Karrierepor-
tal www.be-lufthansa.com
bietet das Unternehmen auch
Castings in mehreren deut-
schen Städten an. Am Sams-
tag, 4. November, inMünchen
in der Alten Kongresshalle,
Theresienhöhe 15. Beginn ist
um 9 Uhr. Die Teilnahme ist
ohne Anmeldung möglich, die
Interessentenmüssen lediglich
einen Ausweis mitbringen.
Details zu Einstellungsvo-

raussetzungen finden Interes-
senten auf www.be-lufthan-
sa.com. Wichtige Vorausset-
zungen sind beispielsweise ei-
ne abgeschlossene Schulaus-
bildung, ausgeprägte Deutsch-
und Englischkenntnisse sowie
ein Reisepass ohne Einschrän-
kungen. Die Bewerbermüssen
mindestens 18 Jahre alt und
zwischen 1,60 Meter und 1,95
Meter groß sein.Die Sehstärke
muss zwischenplusundminus
fünfDioptrien liegen.Daserste
Bewerbungs-Interview erfolgt
inderRegelaufEnglisch.Kann
derBewerberdortüberzeugen,
folgt einweiteresGesprächmit
einem Personalpsychologen.
Bereits im Anschluss erfahren
die Interessenten, ob ihre Be-
werbung erfolgreich war und
sie ihre Flugbegleiter-Ausbil-
dung beginnen können. sri


