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Termingerecht geht es los. Die Hebammen sind starke
Männer. Die ganze Artistenfamilie fiebertmit. Dann die
freudige Nachricht: es ist ein Roncalli! Die „Krone“ war
bei der Geburt der Zirkusstadt in Innsbruck mit dabei.

8 Uhr, Frachtenbahnhof
Innsbruck. Wagons werden
entladen. Sie haben wertvol-
le Fracht aus Graz gebracht.
Dort absolvierte der Circus
Roncalli am Sonntag seine
letzte Vorstellung. Ab Sams-
tag (bis 11. 12.) wird der Zir-
kuszauber in Innsbruck be-
schworen. Doch bis dahin
gibt es noch viel zu tun.
Historische Zirkuswagen

werden abgeladen. Einige
von ihnen sind älter als 100
Jahre. Die Hanomag-Trak-
toren, die die Sammlerstü-
cke von Zirkusdirektor
Bernhard Paul ziehen, ha-
ben auch schon ein paar
Jahrzehnte am Buckel. Das
gehört zum nostalgischen
Roncalli-Charme.
50starkeMänner
Jeder Handgriff sitzt. 50
starke Männer sind am
Werk, um der Zirkusstadt
Leben einzuhauchen. Der

70-jährige Janek Bilas steht
mit einer Trillerpfeife an der
Rampe. Alles hört auf sein
Kommando. Stopp, vor, zu-
rück – jeder Pfiff eine Bot-
schaft. So wie der Pole Bilas
gehört auch Driss Hrida aus
Marokko zur Zirkusfamilie,
die 22 Nationen vereint.
Heute hilft er beim Abladen
– sonst beginnt sein Job
dann, wenn die Artisten und
Techniker schlafen. Hrida
ist der Nachtwächter der
Zirkusstadt.
1200TonnenAusrüstung
100 Wagen, 1200 Tonnen
Ausrüstung sind unterwegs,
wenn Roncalli auf Tournee
geht. „Der Großteil wird mit
der Bahn von Stadt zu Stadt
gebracht“, erklärt Nina Lei-
mer, die seit eineinhalb Jah-
ren mit dabei ist. 700 Meter
lang ist der Sonderzug. Der
Wohnwagen von Direktor
Paul, der vor 40 Jahren den

Kluft tauscht er jeden Abend
gegen einen roten Frack aus
und führt die Zuschauer
durchs Programm.

1499Besuchersessel
Doch bis dahin sind es
noch ein paar Tage. Bevor
die Manege den 40 Artisten
gehört, müssen zwölf Kubik-
meter gestampfter Lehm
und acht Kubikmeter Säge-
späne aufgebracht werden.
Bis dahin müssen 1499 Be-
suchersessel montiert sein.
Die Zahl hat nichts mit
Aberglaube zu tun, sondern
mit dem deutschen Veran-
staltungsgesetz, das ab 1500
Plätzen strengere Auflagen
vorsieht. Versteckt unter
Planen werden fünf Kilome-
ter Kabel verlegt, drei Kilo-
meter Wasserleitungen und
1500 Meter Abwasser-
schläuche.Was so eine Stadt
halt so braucht.

10.000alteGlühbirnen
10.000 Lichter müssen

montiert und kontrolliert
werden. Noch sind es alte
Glühbirnen, die Paul gehor-
tet hat. Mit dem sanften
Schein können LED-Lichter
nicht mithalten. Der Vorrat
geht aber bald zu Ende. Jetzt

muss überlegt werden, wie
man die Nostalgie in die Zu-
kunft hinüber rettet.
Philadelphia kann mit ei-

ner weiteren beeindrucken-
den Zahl aufwarten.
140.000 € – so viel kostet der
Transport der Zirkusstadt
von A nach B. Bis Freitag
wird sie ihre volle Größe
entfalten. Wenn am Sams-
tag der Premierenvorhang
aufgeht, dann rücken jedoch
technische Details in den
Hintergrund. Dann geht es
um den Zauber derManege.
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Circus Roncalli gründete,
passt nicht auf den Zug. Der
kommt auf der Straße.
Das Abladen geht zügig
voran. In der Zwischenzeit
bereitet Betriebsleiter Pat-
rick Philadelphia auf dem
Vorplatz der Olympiaworld
alles für den Aufbau des rie-
sigen Zirkuszelts vor. Knapp
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37Meter misst die Traumfa-
brik im Durchmesser. Zu-
erst müssen 134Nägel (4 Ki-
lo, 120 Zentimeter) mit ei-
nem Kompressor im Boden
verankert werden. „So hält
das Zelt Windspitzen bis
150 km/h gut aus. Für Inns-
bruck nicht unwesentlich“,
lacht Philadelphia. Der
Spross einer Zirkusfamilie
gehört schon zum Roncalli-
Inventar. Die Bauarbeiter-

Betriebsleiter Patrick Philadel-
phia hat beim Aufbau des Zelts
die Zügel ganz fest in derHand.

Es ist schon ein ordentlicher
Kraftakt, das fast 37 Meter brei-
te Zelt in dieHöhe zu ziehen.

Es ist geschafft! AmspätenNachmittag ist das Zeltdach
in der Höhe und die Seitenteile können eingepasst wer-
den. Abgeschlossen ist der Aufbau aber erst amFreitag.

Janek Bilas ist mit seinen 70
Jahren immer noch begeis-
tert dabei. BeimAbladen hört
alles auf seinKommando.

Mit einemgroßenKompres-
sor werden die 4 Kilo schwe-
ren Verankerungen in den
Asphaltboden gerammt.

Dieser alte Mercedes
wird nun durch Innsbruck
fahren und die Tiroler in
denZirkus einladen.

Roncalli pflegt die Nost-
algie. Die historischen
Wagen werden mit alten
Traktoren abgeladen.

DieKuppel ist das
Herzstück, umdas

die Zeltplanen angeordnet
werden.Wennwir sie
hochziehen, ist das immer
ein besondererMoment.

Betriebsleiter Patrick Philadelphia
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