
Bonn – Autsch! Bei einer der
letzten Vorstellungen des Cir-
cus Roncalli in Aachen passier-
te es: „Ich habe mir einen Teil-
anriss des Knie-Innenbandes
und eine Zerrung der Adduk-
toren zugezogen“, stöhnt Mar-
co Antonio Vega.

Der 28-Jährige ist einer der
Stars in der Manege: Als Clown
Chistirrin sorgt er nicht nur für
jede Menge Spaß. Der gebürti-
ge Mexikaner spielt auch zwölf
Musikinstrumente, tanzt, singt
und moderiert.

Also was tun vor der mit
Spannung erwarteten Premie-
re von „Storyteller“ im Bonner
Stadtgarten am 10. Mai?

Stommel hilft! Das weiß bei
Roncalli jeder. „Wir arbeiten
seit zwei Jahren mit Andreas
Stommel, Physiotherapeut aus
Bonn, zusammen“, erzählt
Pressesprecher Markus Strobl.
„Er hat ein tolles Netzwerk zu
Ärzten und ist Spezialist für
Leute, die sich viel bewegen.
Unsere Leute müssen ja
schneller fit werden als je-
mand, der am Schreibtisch
sitzt. Und Andreas Stommel
fühlt direkt, wo es Verletzun-
gen gibt, wo Gefahren drohen.“

Der Physiotherapeut, der
sich gerade auch um Sängerin
Christina Stürmer kümmert,
ein enger Freund von Udo Jür-
gens war (EXPRESS berichte-
te), schmunzelt über seiner
quirligen Patienten: „Marco

hat vorgeschlagen, er könne
auch mit dem rechten Bein ab-
springen und landen – das hal-
te ich natürlich für keine gute
Idee.“

Er versuche gerade alles,
Clown Chistirrin per Muskel-
aufbau, Lymphdrainage, ma-
nueller Therapie und Kinesio

Tapes wieder fit zu kriegen.
„Eigentlich müsste er zwei bis
drei Wochen Pause machen,
aber Marco ist ja nun nicht
wirklich entbehrlich. Bis Ende
nächster Woche sollte er aller-
dings auf Akrobatik verzichten.

„Ein Flickflack aus dem
Stand – das geht nun mal gar

nicht“, macht Stommel seinem
Patienten klar. Bleibt abzuwar-
ten, ob das Multitalent sich da-
ran hält…

Roncalli-Gründer Bernhard
Paul hat Chistirrin übrigens
entdeckt, erzählt, dass der 28-
Jährige „vom Rohdiamanten
zum Diamanten geschliffen

werde“. Vor zwei Jahren
ging es für Marco, der mit fünf
Jahren schon in der Manege

stand, bei Roncalli los. Vorher
war er mit seinem Vater,

der wie auch Marcos
Großvater Clown ist,

unterwegs.
Die Bonner kön-

nen gespannt
sein, wie er als
Clown Chistirrin

ab Freitag Weißclown Gensi
fast in den Wahnsinn treibt
oder singend glatt an Latino-
star Marc Anthony erinnert.

Bis zum 1. Juni gastiert der
Circus Roncalli im Bonner
Stadtgarten – in Sichtweite
zum Hofgarten. Dem Ort, an
dem der Circus 1975 „geboren“
wurde.Wer Circusluft schnup-
pern möchte, bekommt Karten
an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, im Internet unter
roncalli.de oder an der Circus-
kasse.

Weilerswist – Abscheulich! Als
müsste die Familie zurzeit
nicht schon genug durchma-
chen, wurde sie nun erneut
Opfer eines miesen Verbre-
chens! In das Haus, das am 30.
März Schauplatz eines
schrecklichen Familiendramas
wurde (EXPRESS berichtete),
ist jetzt eingebrochen worden.

Anwohner bemerkten am
Mittwochmorgen, dass Unbe-
kannte durch die Kellertür auf
der Rückseite des Hauses ein-

stiegen waren. Die Tür war auf-
gebrochen, laut Polizei wurden
alle Räume des Hauses durch-
sucht. Welche Beute die Diebe
machten, ist nach Angaben ei-
nes Polizeisprechers noch
nicht klar.

Offenbar haben sich die Tä-
ter das Familiendrama zunutze
gemacht. Im Wissen, dass das
Haus derzeit unbewohnt ist,
stiegen sie in aller Seelenruhe
ein und durchkämmten die
Zimmer.

Eine Verbindung zum ersten
Verbrechen, etwa ein Verwi-
schen der Spuren, schließt
Oberstaatsanwalt Robin Faß-
bender aus.

Am Abend des 30. März hatte
in dem Einfamilienhaus in
Weilerswist der 30-Jährige
Sohn der Familie seine Eltern
mit zahlreichen Messerstichen
tödlich verletzt. Zuerst war er
auf den bereits im Bett liegen-
den 62-jährigen Vater losge-
gangen, dann im Erdgeschoss

auf die Mutter (†60). Diese hat-
te noch den Notruf gewählt,
doch noch während des Tele-
fonats brach die Verbindung –
wohl wegen des Angriffs –ab.

Der Sohn sitzt seitdem we-
gen zweifachen Totschlags in
Untersuchungshaft. Wie Ober-
staatsanwalt Faßbender EX-
PRESS mitteilte, läuft derzeit
noch immer die Prüfung, in
wie weit Alkohol- und Drogen-
konsum bei der Tat eine Rolle
gespielt haben können.
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Schock vor der Premiere im StadtgartenSchock vor der Premiere im Stadtgarten

Multitalent
Marco alias
Clown Chistir-
rin: Er spielt
zwölf Instru-
mente, tanzt,
singt.

DocheinbekannterBonner
Physio„biegt“dasschonwiederhin

Andreas Stom-
mel behandelt
das Bein von
Marco Antonio
Vega. Für den
Patienten
sichtbar kein
Vergnügen…
Fotos: Wolfgang Hüb-
ner-Stauf, Roncalli

Weilerswist: Wieder Verbrechen
am Schauplatz von Familiendrama

Das Einfamilienhaus in Weilerswist war zunächst Schauplatz ei-
nes Familiendramas, jetzt das Ziel von Einbrechern.
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Roncalli-StarRoncalli-Star
böse verletzt!böse verletzt!
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