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Yasya & Anna – Duo Pole 

Elegant und erotisch präsentieren Yasya und Anna ihren akrobatischen Tanz 

an der Polestange. Geschmeidigkeit, Kraft und artistische Virtuosität haben 

die beiden Ukrainerinnen in Rhythmischer Sportgymnastik und in ihrer 

Tanzausbildung erworben. Ihre Partner-Nummer am Pole wurde 2014 

entwickelt und bereits drei Jahre später beim Festival Kobzov mit einer 

Bronzemedaille ausgezeichnet. Seitdem sind sie auf den Bühnen der Welt 

zu Hause und begeistern das Publikum allabendlich mit ihrer gekonnten 

Darbietung.  

 

Krissie Illing – Comedy 

Krissie Illing erobert mit ihrem witzigen etwas schrulligen Alias Wilma auf 

der Stelle die Herzen des Publikums. Ausgebildet im klassischen Tanz und 

in der Tradition des englischen schwarzen Humors ging sie von London 

nach Paris und arbeitete mit dem Pantomimen Etienne Decroux 

zusammen. Nachdem sie viele Jahre in der ganzen Welt unterwegs war, ist 

sie heute hauptsächlich in Deutschland auf der Bühne zu finden. Manchmal 

wird sie als Anarcho Comedian mit einer Galerie von Zähnen beschrieben. 

„Ein Abend mit Krissie Illung ist eine Slapstick-Tour de Force ohne die 

Folgen eines Beinbruchs. Hier sorgt sie mit ihrem britischen Humor für die 

Stärkung ihres Immunsystems, indem sie ihrer Lachmuskeln trainiert. 

Emma Phillips – Antipoden  

Emma Phillips ist nicht nur die erste Fußjongleurin aus Neuseeland, sondern 

auch die einzige westliche Künstlerin auf der Welt, die den chinesischen Stil 

der Fußjonglage beherrscht. Emma hat mehr als zwei Jahre Ausbildung an 

zwei der renommiertesten Schulen in China, der Beijing International Arts 

School und der Wuqiao Acrobatics School absolviert, wo sie in der 

traditionellen Kunst des Fußjonglierens unterrichtet wurde. Mit ihrem 

Wissen über die traditionelle chinesische Kunst, ihrem umfangreichen 

Hintergrund im Tanz und der Liebe für Vaudeville Unterhaltung der 1920er-

30er Jahre hat Emma eine wirklich einzigartige Nummer geschaffen. Eine 

Nummer, bei der der Kontrast zwischen der Jonglage zarten Regenschirmen 

mit der reinen Kraft des Jonglierens eines Tisches mit ihren Füßen 

unglaublich spannend für das Publikum ist.  



Duo Rose – Trapez  

Die leidenschaftliche und romantische Darbietung von Duo Rose am 

Trapez vereint einzigartige dynamische Elemente mit Kontorsion in der 

Luft. Der fließende Übergang von hochtechnischen Akrobatik gepaart 

mit intensiver Leidenschaft schafft ein flüssiges Luftballett, das den 

Zuschauer in seinen Bann zieht. Durch die komplexe Routine aus 

Balance, Kraft, Disziplin und Anmut ist Ihre Darbietung durch eine 

besondere Eleganz geprägt und zeigt den menschlichen Körper in all 

seiner Schönheit! Samuel und Tosha haben sieben Jahren daran 

zusammengearbeitet, ihre Hintergründe aus Luftakrobatik, Gymnastik 

und Kontorsion zu kombinieren, und diesen dynamischen Luft-Adagio-

Tanz zu schaffen.  

   

 

 

Gensi – Weißclown 

  
Fulgensi Mestres (52) wurde als jüngstes von acht 

Kindern eines Lokalpolitikers in Vilafranca del Pendes 

in Spanien geboren. Bereits mit acht Jahren war er 

Sängerknabe im Chor des nahegelegenen Klosters 

Montserrat. Er studierte Theaterwissenschaften am 

Institut del Teatre in Barcelona und schloss am 

Conservatori Superior de Musica del Liceu eine 

Ausbildung in Gesang und Violine ab. Als Musiker 

und Schauspieler wirkte er mit in zahlreichen 

Musical- und Schauspielproduktionen. Ab 1996 

bildete er gemeinsam mit Joan Montanyes und Oriol 

Boixader das Theater- und Clowntrio „Monti & Cia“.  

Die Auftritte des Trios in der Performance „Klowns“  

veranlassten   Bernhard Paul, die Truppe 2005 für den Circus Roncalli zu engagieren. Gensi blieb 

anschließend als fester Bestandteil des Roncalli-Ensembles und bildet dort inzwischen als Weißclown 

den Gegenpart zum dummen August. Dabei sieht er seine Aufgabe nicht darin, „Leute zum Lachen, 

sondern Poesie in die Manege zu bringen.“ Gensi ist der dienstälteste Weißclown in der 

Roncalligeschichte. Er geht in seine 16. Saison. Für viele gehört die Roncalli-Ikone zum Circus wie die 

historischen Wagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paolo Carillon – poetischer Clown 

 

  
Paolo Casanova (52) alias Carillon ist gelernter Auto- und 

Motorraddesigner aus Turin. Für viele große Weltmarken 

baute er die technischen Prototyp-Modelle. Seine Liebe galt 

seit den Fellini-Filmen den Clowns. Seine Idole sind Charlie 

Chaplin und Buster Keaton. Der Clownerie widmete er seit der 

Kindheit seine Freizeit. Über die Jahre kombiniete er die Liebe 

zur technischen Tüftelei und der Clownerie. Vor etwa fünf 

Jahren entstand die Figur des Carillon , was auf Italienisch 

Grammophon bedeutet. Denn diese liebt er über alles. 

Deshalb findet sich in seinem Haus in Italien eine beachtliche 

Grammophonsammlung. Und jetzt wird in fast jedem seiner 

Requisiten und Kostümen ein kleines Grammophon verbaut. 

Die Kostüme schneidert seine Frau. Die Musik zu seinen 

Darbietungen lässt er extra komponieren und die Requisiten 

baut er alle selbst. Über Wochen und Monate schließt er sich 

hierfür in seinem Keller ein. Heraus gekommen ist für das neue 

Roncalli-Programm eine poetische Geschichte mit einem 

Steampunk-Mobil und vielen Seifenblasen. Die Bauteile 

sammelt er auf Flohmärkten und in Spielwarengeschäften auf 

der ganzen Welt. Bernhard Paul entdeckte Paolo Casanova in einem Theater und gab ihm mit Roncalli 

den perfekten Rahmen. Dort hat sich die Figur des „Carillon“ in den letzten Jahren weiterentwickelt. 

Jetzt kehrt er mit neuen poetischen Geschichten auch im neuen Programm in Roncalli-Manege zurück. 

 

 

 

 

Chistirrin – Clown 

 

Chistirrin ist 28 Jahre alt und kommt aus Mexiko 

City. Er wurde von Bernhard Paul auf einem kleinen 

Festival in Spanien endeckt und über 3 Jahre 

höchstpersönlich von Bernhard Paul ausgebildet. 

Mitlerweile ist er der Shootingstar unter den 

Clowns. Er hat Fans auf der ganzen Welt und 

bekommt gerade von Teenager körbeweise 

Fanpost. Marco Antonio Vega, wie er bürgerlich 

heißt ist in der dritten Generation Clown und 

begeistert das Roncalli Publikum seit drei Jahren 

mit seinen vielseitigen Begabungen. Mit fünf Jahren 

stand er mit seinem Vater Marco Antonio sen. das erste Mal auf der Bühne. Chistirrin ist ein 

hervorragender Akrobat, Tänzer und Musiker. Frech wie „Max und Moritz“ und schelmisch „Till 

Eulenspiegel“ liegen seine Stärken im Mimenspiel und lustigen Kaskaden, bzw. „Bodylangue, wie es 

neudeutsch heißt. Zudem hat Chistirrin eine Singstimme, die mit dem Latinostar Marc Anthony zu 

vergleichen ist. Er kann nicht nur „Lachen machen“ sondern wird auch  Ihr Herz im Sturm erobern.  

 
 



 

Anatoli Akermann - Clown 

 

Anatoli Akerman zaubert sich als charmant-

akrobatischer Geschichtenerzähler in die Herzen des Roncalli-

Publikums. In Russland und der Ukraine aufgewachsen, studierte er 

zunächst Sport und erhielt nebenher Unterricht in Klassischer 

Pantomime, Stepptanz und Jonglage. Eigentlich träumte er davon 

als professioneller Boxer Karriere zu machen. Als seine Familie 

1990 nach Israel auswanderte, nahm er eher zufällig am 

Internationalen Clown-Festival in Jaffa teil und wurde direkt mit dem 

ersten Preis ausgezeichnet. Bis 2012 war er Teil der Show des Cirque 

du Soleil in Las Vegas und Tokyo. 2014 kam er erstmals zu Roncalli. Nun 
kehrt der Publikumsliebling wieder. Sein einzigartiger Blick für surreal-

komische Situationen hat Circusdirektor Bernhard Paul von Anfang an begeistert. Sein verträumter 

Charakter mit der skurrilen Silhouette überrascht nicht nur seine Zuschauer immer wieder mit 

unerwarteten Fähigkeiten. 2017 wirkte Anataoli im Hollywood- Blockbuster „DUMBO“ mit Tim Burton 

mit. 

 

 

 

 

Vioris Zoppis - Strapaten 

 

Der junge Italiener konnte bereits bei 

mehreren internationalen Festivals die Jury 

begeistern. Mit seiner kraftvollen und dynami-

schen Strapaten-Darbietung wird auch das Publikum in 

Osnabrück auf eine Abenteuer-Reise unter die 
Circuskuppel entführen. Er ist eine Mischung aus 

Superman und Tarzan. Seine Trickfolge ist schwungvoll 

und atemberaubend. 

 

 

 

 

 

Fratelli Caveagna – Hand- auf- Hand Akrobatik 

 

Davide (22) und Andrea (19) kommen aus einer 

traditionellen italienischen Circus- Familie. Die 

beiden Brüder zeigen eine Hand-auf-Hand Akrobatik 

wie sie schöner nicht sein könnte. Die kräftezehrenden 

Hebefiguren und Balanceakte werden mit einer 

bewundernswerten Kombination von Leichtigkeit und 

Kraft dargeboten. Jung, dynamisch und einfach 

atemberaubend zeigen die beiden Trick-Kombination in 

Slowmotion. Hand auf Hand oder sogar Kopf auf Fuß. 

Ihrer Körper-beherrschung scheinen keine Grenzen 
gesetzt.  

 

 

 



 

Yves und Ambra – Golden Dreams 

 

 

Die beiden akrobatischen Athleten nehmen Sie mit auf eine Reise 

zu den Römern. Zwei lebendig gewordene Goldstatuen entführen 

Sie in ein Feuerwerk aus kraftvoller Spitzenakrobatik.  Yves, der 

spanische Adonis-Gladiator trifft auf die wohl muskelbepackteste 

Aphrodite der Welt. Ambra die italienische Ausnahmekünstlerin. 

Anmutig erleben Sie einen Liebestanz im Adagio -Stil und dies in 

luftiger Höhe an den Strapaten. Das Ehepaar braucht nehmen 

Muskelkraft tiefstes Vertrauen zum Partner, wenn Sie sich als 

Höhepunkt Ihrer Darbietung als goldene Statuen nur mit den 
Zähnen hoch in der Circuskuppel gegenseitig festhalten. Nicht nur 

während Ihrer Darbietung bedarf es Disziplin. Neben dem täglichen 

Training in der Manege verbringt das Ehepaar täglich mehrere 

Stunden im Fitness-Studio. Dazu noch eine strenge Diät und ein 

aufwendige Body-Make-Up, das Yves und Ambra in „Golden 

Dreams“ verwandelt. 

 

 

 
 

 

UliK Robotik – RoboPole 

 

„Pauline ist ein echt starkes Roboter-Mädchen – es wiegt fast 

drei Tonnen, besteht aus über 1000 Bauteilen und hat einen 

Wert von mehr als 200.000 Euro“ meint Erfinder und 

Robotic-Artist UliK Kahlert. Pauline bekommt in der 

Darbietung einen Artisten zur Seite gestellt (Paul Herzfeld), 

der an einer Carbon-Pole-Stange akrobatische Künste zeigt 

während ihn die Roboterdame dabei bis zu neun Meter in die 

Lüfte hebt. Gemeinsam erzählen sie eine wunderbar 

poetisch-moderne Geschichte. Roncalli-Gründer und -

Direktor Bernhard Paul, der für das Programm in seinem 

Circus immer wieder nach Verbindungen zwischen Traum- 

und modernen Wirklichkeitswelten sucht, ist begeistert. 

„Schon Charlie Chaplin kämpfte in „Modern Times“ mit der 

Tücke moderner Maschinen“, so Paul. Zusammen mit UliK 

erarbeitete er eine Hommage in neuem Gewand. Roncalli ist 

damit der erste Circus, der einen Roboter zusammen mit 

einem Menschen als Duo-Künstler in der Manege auftreten lässt. Ulrich Kahlert (UliK) ist ein 

international bekannter Straßenkünstler, Showingenieur und Tüftler, der sich früh für die 

Robotertechnik interessierte und immer wieder an Umsetzungsmöglichkeiten für ein 

Programm zwischen Roboter und Mensch arbeitete. Mit Yaskawa aus Japan hat UliK den 

führenden Roboterhersteller als Partner gefunden. Pauline ist ein Multifunktionsroboter, der 

sich über sechs Drehpunktachsen frei im Raum bewegen kann.  

 

 

 



Duo Minasov – Quick-Change 

 

Victor und Elena Minasov sind die schnellsten Ihres Metiers. Seit 

frühester Jungend sind Sie ein Paar und arbeiten zusammen. 

Victor stammt aus einer russischen Circusfamilie und ist in der 6. 

Generation im Circus tätig. Zunächst war er Clown mit seinem 

Bruder. Dann lernte er Elena kennen, die „Master of Sports“ in 

Russland war. Gemeinsam mit seiner Frau arbeitete er eine 

Sparte der Magie aus, die sein Vater, der auch Magier war nur als 

Element in seiner Darbietung verwendete. Das Quick-Change. Im 

Moment eines Augenzwinkerns werden die Kostüme in 

Windeseile gewechselt. Bis zu 12 Mal in wenigen Momenten 

wechseln die beiden nun Ihre Kostüme. In der neu für Roncalli 
inszenierten Darbietung reist das Duo Minasov auf einem 

futuristischen Motorrad mit dem Publikum durch die 

Musikgeschichte. Dabei erscheinen, wie von Zauberhand 

„Legenden der Musik“ auf Ihren verschiedenen Kostüme. Für 

diese wurden mehrere 10-Tausend Swarovski-Kristalle 

verwendet. Freuen Sie sich auf einen futuristischen Mode-Musik-

Express mit dem Duo Minasov. 

 

 

Maria Sarach – Handstand-Kontorsion 

 

Maria stammt aus einer russischen Circusdynastie. Gemeinsam mit 

Ihrem Vater gewann sie in frühester Jugend internationale Preise 

mit einer beeindruckenden Perch- Darbietung. Schon früh zeigte 

sich Ihr Talent in der Handstand-Akrobatik und Ihrer schier 

unendlichen Flexibilität. In einer futuristischen Performance 

verbindet Sie moderne Kunst und Spitzenakrobatik. Maria Sarach 

malt und interpretiert mit Ihrem Körper Bilder im Mondrian-Stil. 

Das Konzept und die Choreographie stammt von Giulio Scatola. Die 

Regie der außergewöhnlichen Darbietung führte Maxim Helmut. 
Das Kostüm schuf Stardesignerin Marisa Miranda. Eine einzigartige 

Kombination aus Handstandakrobatik und Kontorsion trifft auf 

moderne Kunst. 

 

 

 

 

Jemile Martinez - Ringmaster 

 

Jemile Martinez ist seit 2011 Mitglied der Roncalli- 

Familie. In den letzten Jahren sah man den jungen 

Engländer bereits in diversen Rollen in der Roncalli-

Manege. Zuerst mit seiner außergewöhnlichen Fußball-

Jonglage, dann mit einer rasanten Rollschuhdarbietung 

und dieses Jahr wird er als Ringmaster zu erleben sein. 

Mit viel Charme und Eleganz begleitet er das Publikum 

als Zeremonienmeister durch das Programm. 

 

 

 



GEORG POMMER und das RONCALLI ROYAL ORCHESTRA  

Wenn Georg Pommer über die Liebe zu seiner 

Hammondorgel spricht, über die „Persönlichkeit 

des Instruments“ und den besonderen Duft, den 

es verströmt, dann ist die Leidenschaft des Profis 

zu spüren. Der Pianist und Komponist erhielt als 

Kind zunächst eine klassische Klavierausbildung 

und entwickelte schon früh die 

unvoreingenommene Neugier an allen 

Musikrichtungen, die ihn bis heute auszeichnet. 

Die Entdeckung des Progressive Rocks mit King Crimson und Deep Purple führte zu einem 

Schlüsselerlebnis: Im zarten Alter von elf Jahren spielte er seinem Klavierprofessor an der 

Musikhochschule Karlsruhe stolz das abgehörte Solo von »Child in Time« vor, woraufhin dieser sich 

weigerte, ihn weiterhin zu unterrichten. Als Jugendlicher spielte er Jazz-Standards in Ami-Clubs, „eine 

ideale Praxis, um Notenlesen, Improvisieren und das Zusammenspiel zu verbessern.“ Parallel dazu 

studierte er an der Swiss Jazz School in Bern und an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Zu 

Roncalli kam er 1979 zunächst als Pianist, bis ihm Bernhard Paul vier Jahre später das Roncalli Royal 

Orchestra anvertraute und er schließlich musikalischer Leiter „aller Klangbilder der glanzvollen 

Roncalli-Welt“ (WAZ) wurde. Er erstellt musikalische Konzepte und Kompositionen für die 

unterschiedlichsten Roncalli-Produktionen auf Bühnen und in Varietés u. a. in Wien, New York und 

Sevilla. Obwohl er die konzertanten Augenblicke genießt, ist ihm immer wichtig, das Funktionale zu 

betonen: „Viele Momente von Zirkusmusik sind mit Filmmusik vergleichbar. So darf die Dramaturgie 

einer Musik ein Bild nur unterstützen, aber nicht zerstören.“ Auch nach 35 Jahren Reisen ist Georg 

Pommer die Lust am Entdecken geblieben. Die Arbeit sei „immer work in progress – keine Show bei 

Roncalli ist musikalisch wie die andere.“ Kein Wunder, dass der Orchesterleiter immer 

außergewöhnliche Musiker um sich versammelt – viele von ihnen sind internationale Größen in der 

Jazz- und Popszene. Unterwegs mit dem Circus bürgen acht Multiinstrumentalisten mit fundierten 

Ausbildungen für Kreativität und Vielfalt. Ob Marching Band in den Gassen von Luxembourg oder 

Rockformation im Zwick auf der Reeperbahn in Hamburg, Live-Sendungen oder CD-Aufnahmen: Das 

Roncalli Royal Orchestra sorgt mit ansteckendem Groove und Enthusiasmus überall für stehende 

Ovationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


