
Als Tochter eines Zirkusdirektors ist 
 Lilian zwischen Clowns und Akrobaten 
aufgewachsen. Hier erzählt sie von  
ihrem ungewöhnlichen Leben … 
 TexT SebaStian Metzeler-WeiSer

„Ich hatte 
schon 

über 800 
Auftritte!“

„Ich  
trainiere 

täglich 
zwei, drei 
Stunden“ „ich lebe  

im Zirkus!“

Lilian (16):

burgen bauten, hat lilian den Spagat 
geübt. als Siebenjährige begann sie 
mit der akrobatik auf rollschuhen 
und träumte von einem auftritt im 
Scheinwerferlicht. Ganz ähnlich ging 
es ihrem bruder und ihrer Schwester 
Vivian: beide haben sich heute voll 
und ganz dem zirkusleben verschrie-
ben. Dass dieses nicht 
immer ein zuckerschle-
cken ist, berichtet lilian: 
„normalerweise habe ich 
von  Mittwoch bis Sonntag 
täglich zwei auftritte. 
Manchmal kommen auch 
noch eine Gala oder ein 
Sonderauftritt dazu, dann 
sind es zwölf Shows pro 
Woche.“ Dazu kommen das tägliche 
training von zwei bis drei Stunden 
und der Schulstress. lilian hat eine 
Privatlehrerin, die das ganze Jahr mit 
dem zirkus mitreist: „Der Unterricht 
beginnt jeden Morgen um 9 Uhr in 
der zirkusschule. Dann arbeiten wir 
zusammen die Schulbücher durch – 
je nach Stundenplan drei bis fünf 
Stunden pro tag.“ Über ein Fernstu-
dium hat sie dieses Jahr schon den 
realschulabschluss mit der note 1,6 

 bestanden. lilian ist ehr-
geizig: „nächstes Jahr will 
ich das abitur machen!“ 
Freizeit hat sie kaum. 
Dann strickt sie oder 
unternimmt etwas mit 
ihren Freunden. „ es gibt 
in unserer Crew ein Mäd-
chen in meinem alter. alle 
anderen sind älter oder 

jünger. ich versteh mich mit allen 
supergut! Oft gehen wir zusammen 

ins Kino oder ins Schwimmbad.“ eine 
abF hat sie zwar nicht, dafür einen 
niedlichen Hund, den sie über alles 
liebt. nach der Show ist lilian oft der-
maßen erschöpft, dass sie so schnell 
wie möglich in ihren Wohnwagen 
will – kuscheln mit dem kleinen 
Chanel. „Mein Wagen ist nur etwa 

zwölf Quadratmeter 
groß, aber ich hab ihn 
ganz für mich allein! 
bis ich 14 Jahre alt war, 
musste ich bei meinen 
eltern schlafen. ich 
habe dann so lange ge-
bettelt, bis ich endlich 
mein eigenes ,zimmer‘ 
bekam.“ auch wenn es 

manchmal recht eng und der alltag 
im zirkus hektisch ist,  lilian liebt ihr 
leben bei roncalli. „Meine eltern ha-
ben mir immer die Wahl gelassen, ob 
ich zum zirkus will oder was anderes 
machen möchte“, sagt sie lächelnd. 
„aber einen schöneren beruf als 
meinen kann ich mir überhaupt nicht 
vorstellen.“  
Möchtest du Lilian mal live sehen? 
Infos & Tourdaten: roncalli.de

Chill-Zone! Auf der Couch 
guckt sie gern ihre Lieb-

lingsserie „Supernatural“

Vorzelt des Circus Roncalli: Hier 
begrüßt Lilian zusammen mit 

allen Artisten die Besucher 

BRAVO GiRL!-Reporter  
Sebastian besuchte Lilian  

in Linz (Österreich)

Ihr bester Freund!  
Hund Chanel schläft im  
Wagen der 16-Jährigen

Der Countdown für die Show 
läuft: Das Schminken über-
nimmt Lili selbst

Dehnen ist wichtig!  
Flexibilität ist für ihren  

Auftritt das A und O

Wow! In der Manege zeigt  
das Power-Girl  

waghalsige Stunts

Mit der Gruppe „Les Paul“ 
tritt Lili seit zwei Jahren auf 

Die Spots richten sich auf ein 
rundes Podest in der Mitte 
der Manege. trommelwir-

bel – das Publikum hält den atem an! 
Showtime für lilian und ihren bruder 
 adrian! Die beiden rollschuh-akro-
baten greifen sich an den armen und 
fahren so schnell im Kreis, dass das 
Mädchen abhebt. es schraubt sich 
immer höher in die luft, spreizt die 
beine zum Spagat und hält die Pose 
mehrere Sekunden lang, bevor es 

wieder auf dem boden aufsetzt. 
riesen-applaus! Die zwei ver-

beugen sich, dann schließt 
sich der rote Vorhang …  

lilian ist die jüngste artis-
tin des legendären Circus 

roncalli. ihr wurde das 
Showtalent quasi in 

die Wiege gelegt. Seit 
zwei Jahren tritt sie 
mit den rollschuh-
akrobaten „les Paul“ 
auf. „lampenfieber 
hatte ich noch nie!“, 

erzählt die 16-Jährige 
stolz. „Mittlerweile bin 

ich schon über 800 Mal 
mit dieser nummer 

aufgetreten.“ 
als tochter des 

zirkusdirektors und 
einer italienischen 
artistin ist sie es schon 
von klein auf gewöhnt, 
zehn Monate im Jahr 
in ganz europa auf 
tour zu sein. ein fes-
tes zuhause in einer 
Wohnung oder einem Haus kennt sie 
nicht. Während andere Kinder Sand-
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