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Roncalli bist duRoncalli bist du
großer Töchtergroßer Töchter

Üben, üben, üben: Bei ihrer ersten Solodarbietung ist Vivi am Luft-
ring zu bewundern. Beim Aufwärmen (re.) zeigt auch die Ältere der
beiden „Roncalli-Schwestern“, dass sie ihrenKörper beherrscht. ZwischenTraining undAuftritten lernt Lili für ihr AbiturDie schönenAkrobatinnen imGesprächmit der „Krone“

Mit Schulbüchern und Lap-
top sitzt Lili im nostalgischen,
holzgetäfelten Salonwagen der
Familie. Die 18-Jährige muss
lernen, denn das Abitur in ihrer
Heimat Deutschland steht an.
Im Gegensatz zu ihrer Schwes-
ter Vivi (27), die vor einigen
Jahren noch auf die „normale“

VON SAMUEL THURNER UND
CHRISTOF BIRBAUMER (FOTOS)

Schule musste, „genießt“ die
jüngste Tochter von Roncalli-
Erfinder Bernhard Paul virtu-
ellen Unterricht. Damit beim
„Nesthäkchen“ nicht der
Schlendrian einzieht, wurde
ihr eine Privatlehrerin zur Sei-
te gestellt, die mit dem Zirkus-
tross durch Europa reist. „Sie
wäre aber auch ohne Privatleh-
rerin sehr diszipliniert. Lili ist
sehr zielstrebig“, streut ihr die
große Schwester Rosen. Ihre
Zielstrebigkeit beweist die bild-
hübsche Akrobatin auch bei je-
der Aufführung in einem fun-
kelnden Outfit. In Innsbruck
ist Lili derzeit alsMeisterin der
so genannten Kontorsion zu
bewundern. Als Schlangenfrau
verzaubert sie Groß undKlein.
Während die „Kleine“ lernt,

ist die „Große“ bereits in der

Manege und fordert wie so
oft die Schwerkraft heraus.
Als Harlekin windet sich
die 27-Jährige durch einen
Ring, der von der Zirkus-
kuppel hängt und schwebt
kopfüber im Raum. „Das
ist mein erster Solo-Auf-
tritt“, lacht Vivian, die re-
defreudigere der beiden
Schwestern. Die Erstgebo-
rene, die mit fünf Jahren zu
trainieren begann, absol-

viert derzeit ein Fernstudi-
um im Bereich Werbung
und hat für ihren Vater seit
längerem auch schon reprä-
sentative Aufgaben über-
nommen. „Mit Papa unter-
wegs zu sein, ist fast so, als
ob man mit dem Papst un-
terwegs ist“, schmunzelt Vi-
vi mit einer Portion Stolz.
„Man freut sich auch mit
ihm, und es ist ja großartig,
was er aufgebaut hat.“

Strenger als mit anderen
sei der Papa mit seinen
Töchtern nicht. Und wie
versteht man sich unterein-
ander? „Wir sind wie beste
Freundinnen. Das war aber
nicht immer so“, lachen die
schönenAkrobatinnen.
Irgendwann werden sie

gemeinsammit Bruder Adri-
an in die Fußstapfen ihres
Vaters treten. „Aber zum
Glück sind wir ja zu dritt.“

EinHerz und eineSeele: Die ErstgeboreneVivi (l.) und „Kücken“ Lili wurden in derManege zu allerbesten Freundinnen

Sie wuchsen mit der
Magie auf. Jetzt sind
Vivi und Lili, Töchter
von Zirkusdirektor
Bernhard Paul, die
Stars in der Manege.

Tag der offenen Tür
Wer wissen möchte,
wie das Leben im Zir-
kus so ist, der sollte
heute die Gelegenheit
nicht verpassen: Von
10 bis 12 Uhr öffnet
der Circus Roncalli in
Innsbruck sein Zelt.
Der Eintritt ist frei!


