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" Fabio Fonseca (o. r.) als
PantomimemitVik in der
Roncalli-Manege. Und bei
seiner großen Leidenschaft
der Malerei (r.), für die er
den Zirkus verlässt.#

Geheimnisse außerhalb der Manege
$ Pantomime verlässt Roncalli wegen Malerei

$Clown einst als Auto-Designer erfolgreich

$Direktor erhielt bei Linz-Gastspiel Staatspreis

ENDE . . . An der Seite sei-
nes Kollegen Vik sorgt Pan-
tomime Fabio Fonseca im
von der „Krone“ präsentier-
ten Circus Roncalli in Linz
für ein irrwitziges Intermez-
zo zwischen Mensch und
Maschine. Was nur die We-
nigsten wissen: Der 51-Jäh-
rige ist außerhalb der Mane-
ge ein erfolgreicher Maler –
hatte schon Ausstellungen
in Los Angeles, Tokio und
Monte Carlo. Der Brasilia-
ner ist mit seiner Kunst mitt-
lerweile so erfolgreich, dass
er nach der
aktuellen
Spielzeit
den Circus
dem Rü-
cken kehren
wird. „Ich
werde mich
in Zukunft
ganz der Ma-
lerei widmen,
nur noch zu
speziellen An-
lässen auftre-
ten“, so Fon-
seca . . .

Den entgegengesetzten
Weg ging Paolo Casanova!
Sein Geheimnis? Der Italie-
ner baute einst als Auto- und
Motorraddesigner für viele
bekannte Weltmarken Pro-
totypmodelle. „Ich war je-
doch schon als Kind von den
Clowns angetan“, erzählt
der 52-Jährige, dessen Idole
auch Charlie Chaplin und
Buster Keaton sind. Über die
Jahre hinweg trat er neben
seinem Job als Designer auf
kleinen Bühnen auf, hat

Paolo Casanova als ClownCarillon (o.) und als
Autodesigner (am linken Bild ganz links) in seiner
früheren beruflichen Laufbahn.

vor fünf Jahren die Figur des
Carillon entwickelt. Seine
Requisiten entwickelt er
selbst, sperrt sich dafür ger-
ne daheim im Keller ein. So

entstand auch der Zylinder
mit eingebauter Dampfloko-
motive. Entdeckt wurde der
Turiner von Roncalli-Chef
Bernhard Paul 2015 in einem
kleinen Theater. Übrigens:
Dem Herrn Direktor wurde
erst kürzlich eine große Ehre
zuteil: Der 71-Jährige wurde
mit dem deutschen Staats-
preis des Landes Nordrhein-
Westfalen geehrt.

$Noch bis 9. Dezember gastiert
Roncalli mit der „Krone“ am Linzer
Urfahrmarkt. Kartenfinos unter
ticketkrone.at oder roncalli.at
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" Roncalli-Chef Bernhard Paul (M.) bei der
Staatspreisverleihung in Köln mit Minister-
präsident Armin Laschet undChristina Rau.


