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Zirkus ist in der Stadt
Bald geht es los! Die Zelte für den Circus

Roncalli wachsen in Linz mit jeder Stunde in

die Höhe. Premiere ist kommenden Freitag!

Es
ist eine vollständig
autarke Zirkusstadt,
die gestern, Diens-

tag, mit dem Zug nach Linz
gekarrt und wurde nun am
Linzer Urfahrmarktgelände
entsteht – rund 50 Helfer
bauen die Traumwelt des
von der „Krone“ präsentier-
ten Circus Roncalli auf. 134
Erdnägel, die je vier Kilo
schwer und 120 Zentimeter
lang sind, werden dabei in
den Boden geschlagen, acht
Kubikmeter Sägespäne in
der Manege verteilt, fünf Ki-

lometer Kabel, drei Kilome-
ter Wasserleitungen und 1,5
Kilometer Abwasserschläu-
che verlegt! Das große Zelt
hat 36 Meter Durchmesser
und ist 16 Meter hoch; 1499
Menschen werden darin pro
Vorstellung zwischen kom-
menden Freitag, 16. No-
vember, und 9. Dezember

Hereinspa-
ziert! Pünktlich
zur Premiere
wird alles fer-

tig sein."

#Clowns, Akro-
baten undMa-
gier warten auf
zahlreiche Be-
sucher.

Platz nehmen und ihren All-
tag für einige Zeit vergessen.
Denn alberne und raffinierte
Clowns, waghalsige Artisten
und geschickte Magier zie-
hen das Publikum auch in
der neuen Show „Storytel-
ler“ in ihren Bann!
Bis am kommenden Frei-

tag dann die 10.000 Glüh-

birnen am Roncalli-Zelt zu
leuchten beginnen, muss die
Aufbau-Crew aber noch or-
dentlich Hand anlegen – sie
hat schließlich nicht einmal
drei Tage Zeit von der An-
kunft des 700 Meter langen
Sonderzugs bis zum Kom-
mando: „Manege frei!“
Übrigens: Auf keinen Fall
verpassen sollten Zirkusfans
den Tag der offenen Tür, bei
dem am 25. November (10
bis 12 Uhr) hinter die Mane-
ge geblickt werden kann!

JasminGaderer
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# Im rund 700Meter lan-
gen Sonderzug kamder Zir-
kus Roncalli nach Linz.

Der Aufbau des imposanten
Zirkus-Zeltes dauerte meh-

rere Stunden. "


