
Zirkuszauber liegt in der Luft
Roncalli gastiert von 19. Oktober bis 11. November amMessegelände in Graz:

Alle zwei Jahre entspringt in Graz ein ganz besonde-
rer Zauber, entfacht durch Clowns, Artisten und fantas-
tische Geschichten. Erzählt werden sie vom Circus Ron-
calli, der – präsentiert von der „Krone“ – von 19. Okto-
ber bis 11. November von allen Fans heiß ersehnt wieder
am Freigelände derMesse Graz Station macht.
Träumen, staunen, mitfie-
bern, lachen – alle mögli-
chen Gefühlsregungen
durchlebt der Zuschauer
beim Circus Roncalli. Alle
zwei Jahre gastiert er in
Graz, so auch dieses Jahr.
Und auch diesmal hat Ron-
calli-Gründer Bernhard
Paul das Programm kom-
plett neu gestaltet, wieder
setzt er auf atemberaubende,
noch nie dagewesene Di-
mensionen in derManege.
„Storyteller: Gestern-
Heute-Morgen“ hat er das
Programm genannt, das mit
alten Bekannten wie Clown
Anatoli Akermann Groß
und Klein zum Lachen
bringt. Neu mit von der Par-
tie ist Chistirrin, der neue
Star der Clowns. Er begeis-
tert nicht nur mit seiner Ko-
mik und seiner Musikalität,

auch seine akrobatischen
Slapstick-Künste bringen
die Besucher-Bäuche zum
Beben.
Artistik vom Feinsten

kommt etwa von Hand-
stand-Künstlerin Quinzy
Azzario, atemberaubende
Trapez-Nummern von Ce-
denos Brothers. Den Break-
dancer Kai Aikermann ken-
nen viele bestimmt aus dem
Fernsehen von einer be-
kannten Talente-Show –
wobei der Berliner selbst vor
der steirischen Eiche Arnold
Schwarzenegger nicht Halt
macht. Karten gibt’s bei Ö-
Ticket, über roncalli.at und
direkt an der Zirkuskasse.
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Das Südsteirische Herbstfest in Leibnitz
wird an diesem Wochenende Tausende
Besucher begeistern. Am Samstag wartet
ab 10 Uhr das „Südsteiermark-Dorf“ mit
viel Musik, und am Sonntag (ab 10 Uhr)
steht der Hauptplatz ganz im Zeichen des
gelebten Brauchtums. Unter anderem
gibt es den Frühschoppen, den Hobby-
künstlermarkt, Kulinarik und als Höhe-
punkt den Festumzug um 14 Uhr.

Drei Landesmeisterschaften (Steiermark, Kärnten, Burgenland) im
Gespannwagenfahren finden Freitag (Dressur ab 9 Uhr), Samstag
(Marathon ab 10 Uhr) und Sonntag (Hindernisfahren ab 10 Uhr) auf
den Anlagen des Lipizzanergestüts Piber statt. Dabei gibt es erstmalig
eine Sonderwertung für die besten Lipizzanergespanne.

Clown Anatoli (li.) und sein
Freund Eddy freuen sich da-
rauf, mit dem Grazer Publi-
kum scherzen zu dürfen.
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