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Gruselclowns finde ich ein-
fach scheiße, sie schaden al-
len professionellen Clowns.“ 

Robert Wicke, Beatboxer, Clown, Comedi-
an, Jongleur, dzt. Circus Roncalli Graz sCheriau
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Wie viel bArGeLD einGesteCkt hat

100 : 300
Franz Tonner

Der Bauernbunddirektor geht nie 
ohne Bares aus dem haus; zwei bis 

drei hunderter hat er immer mit.

Martin Schaller 
Der raiffeisen-Chef ist Bargeld-
Fan, mindestens 100 euro hat er 
immer dabei.

Halloween Großkampftag für 
alle halloween-Freunde: hallo-
ween havoc mit DJ Konstantin Si-
bold und local-heros wie Mischkonsum in der Postgarage. in 
der seifenfabrik gibt es „rave in the Cave“ und eine 12-stun-
den-Party, start 21 uhr. im Congress geht der 3. halloween-
Ball in szene, und im p.p.c. gibt’s das  halloween Party tnGht 
special. 22 uhr.

After Work Drumming nennt 
sich eine neue serie des studio 
Percussion von Günter Meinhart  
(Bild). start heute im Brot & spie-
le 18.30 uhr, special Guest: Ismael 
barrios. Jeder kann mitmachen.
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der Grazer 31. Okt. 
bis  

6. Nov.szene highlights

Candy Dulfer kommt mit neu-
er Band und einer brandneuen 
CD morgen, Montag, in die Ge-
neralmusikdirektion (GMD). Die 
saxofonistin ist nach wie vor eine 
überaus charmante und starke 
Performerin, start: 20 uhr.

The Tarantino express im three 
Monkeys kann man sich in Quentin 
Tarantinos Welt musikalisch ent-
führen lassen. Blitzende schwer-
ter und rauchende Pistolenläufe 
sind u.a. showeffekte des abends. 
Oberst hans landa würde sagen: 
„Ohhh, das ist ein Bingo!“
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Carin verbruggen, audiotherapie, Stiefkind, gamSbart, doriS SChiffer 

ronCaLLi (2), expLoSiv, orpheum

kanizaJ SCheriau

Beatboxer
im Zirkus

Neuer SOuND. Erst-
mals bringt ein junger 
Artist Hip-Hop in einen 
Zirkus. Robert Wicke 
ist eins der Highlights 
im Circus Roncalli.
Von Vojo radkovic 

 vojo.radkovic@grazer.at

hat mich vor allem der Clown 
Peter Shub fasziniert. Das wollte 
ich auch mal machen.“

Und wie hat sich dieser 
Wunsch entwickelt?

Wicke: „Ich habe mich erst als 
Straßenclown versucht und war 
zehn Jahre lang in ganz Europa 
unterwegs. Das war aufregend 
und lehrreich, und dann war ich 
lange als Jongleur und Clown in 
Varietés tätig.“

Und wieso Beatboxen?
Wicke: „Bei einer Show musste 

ich einen Übergang zur nächsten 
Nummer finden. Da kam ich auf 
die Idee, Hip-Hop reinzubrin-
gen, und als das funktioniert 
hat, habe ich am Ausbau meines 
Beat boxen gearbeitet.“

Hören Sie privat auch viel 
Hip-Hop?

Wicke: „Klar muss ich da am 
Laufenden sein. Ich höre auch 
vieles, was daheim bei mir ge-
hört wurde. Pink Floyd, Hen-
drix, einfach viel Rockmusik.“

Im Roncalli begeistern Sie 
das Publikum mit sogenannten 
Mitmachnummern.

Wicke: „Ich suche mir fast 
spontan jemanden aus, der zu 

Er ist der erste Beatboxer, 
der in einem Zirkus auf-
tritt. Beim Beatboxen wer-

den Drumcomputerbeats und 
auch Schlagzeug und andere 
Percussion-Instrumente mit 
dem Mund, der Nase und dem 
Rachen imitiert. Robert Wicke 
aus Hannover beherrscht das 
perfekt und nimmt die Besucher 
im Roncalli auf eine interakti-
ve Reise durch seine akustische 
Welt mit.

Wie kommt ein Beatboxer in 
einen Zirkus? 

Wicke: „Meine erste bewusste 
Begegnung als Jugendlicher mit 
einem Zirkus war eine Vorstel-
lung des Circus Roncalli. Dort 

meiner Jongleur-
Nummer passt. 
Jeder, der mit mir 
auftritt, soll die 
Manege als 
Held verlas-
sen.“

St a n d i n g 
O v a t i o n s 
b e g l e i t e n 
die Auftritte 
des Hanno-
v e r a n e r s, 
der privat 
verheira-
tet ist und 
zwei Kin-
der, 8 und 
13 Jahre 
alt, hat. 

W i c k e : 
„Meine Kinder 
lieben den Zir-
kus. Und ich auch. 
Ich bin beim Ron-
calli 2017 sicher 
wieder dabei.“

 ■ Mit L.A.vation kommt die 
bislang beste U2-Coverband 
nach Graz ins Orpheum. Keine 
andere Band kommt so nahe 
an den Sound der weltberühm-
ten Iren heran, keine andere 
Coverband hat weltweit derart 
viele Fans wie L.A.vation. So in 
etwa muss es gewesen sein, als 

U2 noch in kleinen, verschwitz-
ten Clubs aufgetreten sind. 
L.A.vation feieren ihre Helden 
mit einer richtigen U2-Party, 
wie sie Graz noch nicht gesehen 
hat. Es gibt alle Hits und einen 
Sänger, der optisch durchaus als 
Zwilling von Bono Vox durchge-
hen würde. Start ist um 20 Uhr.

 ■ The Ramonas sind Englands 
einzig wahre All Girl Ramones. 
Die Band wurde zu Ehren der 
Ramones 2004 gegründet.

Im Explosiv gibt es jetzt eine 
ganze Metal- und Punkrock-
Woche. Hier die Details:

Montag, 31. Oktober: Korpi-
klaani (Finland), Skalmöld (Is-

land).
Dienstag, 1. November: The 

Ramonas, Stroppy Kitten.

Freitag, 4. November: The 
Flesh tones (USA), Wild Evel and 
The Trashbones (Austria).

Samstag, 5. November: Over-
kill (USA), Crowbar (USA), De-
secrator (Australien), Shred-
head (Israel).

Eine der Highlight-Bands die-
ser Woche sind die Fleshtones, 
eine der aktivsten US-amerika-
nischen Garage-Rock-Bands aus 
New York. Start jeweils 19 Uhr!

Metal-Explosion
im Explosiv

U2-Party 
im 
Orpheum

The Ramonas  
(UK) am 1. 11.

L.A.vation ganz 
im U2-Look

Robert Wicke als 
Top-Jongleur

Ismael barrios salsa-explosion 
im Dom im Berg. ab 20 uhr gibt 
es live-acts und salsa pur. special 
Guest: Jonathan Hernandez. isma-
el Barrios (hier im Bild mit endrina 
rosales) garantiert rhythmus, mit 
dem man mit muss . 


