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DerZirkuskommt
Die Jubiläumstourneeunter demMotto „Reise zumRegenbogen“ verspricht auch spektakuläreAkrobatik

Paul (li.), im Bild mit „Tiroler Krone“-Chef Walther
Prüller, gründete vor 40 JahrendenCircusRoncalli.

Der „Circus Roncalli“ feiert sein
40-Jahr-Jubiläum und gastiert ab
dem19.November in Innsbruck.
mit den Christkindl-
märkten hat aber be-
stimmt seine eigenen,
ganz besonderen Reize.“
Der gemütlich wirken-

de, amüsante und char-
mant erzählende Mann

mit den weiß-blonden
Haaren strahlt Gelassen-
heit und Erfolg aus. Der
69-Jährige ist Direktor,
Regisseur, Clown und
Zirkusnarr in einem.
Und hat sich in den ver-

„Werden Sie Clown,
werden Sie Kind. Mane-
ge frei, das Spiel be-
ginnt!“ Nach Publi-
kumsrekorden auf dem
Wiener Rathausplatz
und einem fulminanten
Gastspiel in Graz
schlägt der weltbekann-
te Circus Roncalli vom
19. November bis 11.
Dezember drei Wo-
chen lang seine Zelte
am Freigelände der
Olympiaworld in
Innsbruck auf – der
zweite Auftritt der
Artistentruppe in Ti-
rol nach 2014.
„Damals waren wir
im Sommer in Inns-
bruck. Ich kann mich
noch gut daran erin-
nern, wie jeder aus
unserer Zirkusfami-
lie über das tolle
Panorama ge-
schwärmt hat“, er-
innert sich Direk-
tor Bernhard Paul.
„Die Adventszeit

gangenen 40 Jahren
kaum verändert – ebenso
wie das Zelt des von ihm
im Jahr 1976 gegründe-
ten Circus Roncalli.
Zum 40-Jahr-Jubilä-

um dürfen sich die Zir-
kus-Fans in der Tiroler
Landeshauptstadt im
Vergleich zu 2014 auf
ein komplett neues
Programm freuen.
„Die Tonanlage wurde
verbessert, das Or-
chester vergrößert.
Wir waren immer
schon gut, aber das
toppt nun alles“,
schwärmt Paul von
seinem Team. Beson-
ders stolz ist er auch
auf seine Töchter Vi-
vi und Lili, die mit ei-
genen Nummern das
Publikum bestimmt
bezaubern werden.
Den 19. Novem-
ber sollte man sich
also schon jetzt im
Kalender anstrei-
chen. S. Thurner
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