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Adèle Fame – Strapaten 
 
Dass sie einmal in schwindelerregenden Höhen durch die 
größten Circuszelte der Welt schweben würde, wusste Adèle 
Fame schon früh. Bereits mit vier Jahren beobachtete das 
Circuskind mit französisch-niederländischen Wurzeln seinen 
Vater voller Faszination an den Strapaten. Neben der Schule 
verbrachte sie jede freie Minute beim Training mit ihrer 
Lehrerin Tamara Khurchudova, einer bekannten Trapez-
Künstlerin. Gemeinsam entwickelten sie eine neue, einzigartige Form der Luftakrobatik: den 
schwerelosen, anmutigen Tanz an den Bändern, inspiriert von Disziplinen wie Capoeira und 
Eiskunstlauf. Die mehrfach preisgekrönte ist eine Kombination aus Eiskönigin und 
Superwoman. Mit Adèle Fame wird der Roncalli Weihnachtscircus um eine Künstlerin 
bereichert, die den Zuschauern unter dem Klang eigens komponierter Musik magische 
Momente bescheren wird.  
 
 
 

Cedeños Brothers – Ikarier 
 

Pure südamerikanische Lebensfreude. Das Tempo Ihrer Performance 
ist gleichzusetzen mit der Schnelligkeit, mit der die vier Brüder – Brian, 
Kenny, Rommy und Brandon Cedeño – die Herzen des Roncalli-
Publikum immer wieder erobern. In der vierten Generation im Circus, 
begeisterten sie das Publikum bereits in ganz Europa. Die Schwerkraft 
scheint bei den vier Ecuadorianern völlig außer Kraft gesetzt. Sie 
werden staunen, jubeln, mitfiebern und sich von ihrer Lebensfreude, 
sowie Waghalsigkeit infizieren und mitreißen lassen.  

 
 
 
 
Chistirrin – Clown 
 
Chistirrin ist 27 Jahre alt und kommt aus Mexiko City. Er ist die 
Neuentdeckung von Bernhard Paul und wird nach und nach „vom 
Rohdiamant zum Diamant geschliffen“, so Bernhard Paul. Marco 
Antonio Vega, wie er bürgerlich heißt ist in der dritten Generation 
Clown und wird das Roncalli Publikum ab sofort mit seinen 
vielseitigen Begabungen begeistern. 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 
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Jemile Martinez – Fußballjongleur 
 
Wie klein ist ein einzelner Mensch in einem ausverkauften 
Fußballstadion? Sehr klein. Wenn er es aber dennoch schafft, allein 
mit dem Jonglieren von fünf Fußbällen die tausenden Fans dazu zu 
bringen, die La-Ola-Welle zu machen und auf das Pausenbier zu 
verzichten, dann kann nur einer auf dem Platz stehen: Jemile 
Martinez.  Sein Auftritt ist nicht nur Roncallis Antwort auf die Fußball- 

Europameisterschaft, sondern mit seiner Jonglierkunst hat Jemile diese uralte Circustradition 
neu definiert und in die Jetztzeit transformiert. Es ist diese Mischung aus Kraft und 
spektakulärem Können, die Jemile – diesen James Dean der Circuswelt – zum unumstrittenen 

Liebling vor allem der Frauenwelt macht. In der dritten Generation Circuskind, ist der 
gebürtige Engländer nicht nur selbst Fußballfan – seine Kunst und sein Können würden 
definitiv den meisten europäischen Fußballclubs helfen, ihre Ballfertigkeit zu verbessern.  

 

 
Fratelli Caveagna – Handstand-Akrobatik 
 
Davide (20) und Andrea (17) 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. 
 
 
 
 
 

 
Duo Have a Ball - Jonglage 
 
Das Duo Have a Ball (Frankreich) nimmt die Zuschauer mit auf eine 
Zeitreise zurück in die swingin’ 30er Jahre. Folgende poetische 
Geschichte wird erzählt: An einem lauen Sommerabend kommt es an 
einer Parkbank zu einer zufälligen Begegnung. Federleicht ist die 
Jonglage von Mike Leclair und Karen Bourre mit perfekten 
Ballwechseln im Takte der Swingmusik. Ein lockerer Jonglage-Flirt 
endet in einem großen Liebesfinale mit 13 (!) Bällen. Ein Spiel mit und 
gegen die Schwerkraft. Mit Fingerfertigkeit tanzen die weißen Bällen 
und faszinieren mit einer selten zuvor gesehenen Kombination von 
technischer Perfektion und amüsanter Leichtigkeit. Traumhafte 
Ballwechsel mit viel Herz und Poesie. 
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Caitlin und Spencer - Luftring 
 
Beim 9. internationalen Circusfestival Young Stage in Basel haben Caitlin 
(aus den USA) und Spencer (aus Kanada) in diesem Jahr den Roncalli Award 
gewonnen.  Der Preis war der Gastspielvertag für den Weihnachtscircus in 
Osnabrück. Das neu formierte akrobatische Paar begeistert mit einer 
Symphonie aus Eleganz, Dynamik und Kraftakrobatik. Am Luftring (Aerial 
Hoop) erzählen sie ihre persönliche, poetische Geschichte. Dabei 
überzeugen sie  durch kreative Trick-Kombinationen . 
 
 
 
 
 

Jambo Brothers - Akrobatik 
 
„Jambo“ ist Swahili und bedeutet „Willkommen“! 
Diese Ausnahmeakrobaten aus Kenia, die Jambo 
Brothers, sind Garant für perfektes Können und immer 
gute Laune. Sie vermischen afrikanische und 
europäische Lebensarten, zeigen Unterschiede der 
Mentalitäten auf und finden am Ende die 
Gemeinsamkeiten in ihrer unglaublich perfekten 
Akrobatik, dem Humor und vor allem der prallen 
Lebenslust. Das Publikum erwartet eine temporeiche 
Darbietung, atemberaubende Stunts und 
unbegreifliche Salti, dazu faszinierende Musik und 

geschmeidige Tanzeinlagen voller Lebensfreude. 
 
Jambo, Jambo – Willkommen! 
 
 
 
 
 
Hommage an Footit & Chocolat 
Hamza Benini & Moustapha Niasse träumen schon lange von einer Karriere als Clown. Ihr Herz 
gehört seit dem Film „Monsieur Chocolat“ ihren Clownidolen Footit & Chocolat. In einer 
Neuinszenierung von Bernhard Paul geben sie sich auf eine poetische Zeitreise zur 
Jahrhundertwende (1900). 
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Baldrian - Comedy 
 
Thomas Leuenberger ist jetzt Baldrian und hat eine neue Soloshow 
Mit Claude Criblez war er Flügzüg. Und als Flügzüg eroberten die beiden erst Bern, dann die 
Schweiz und schliesslich Deutschland im Flug. In jüngster Zeit wurde es still um die beiden, 
nach 21 Jahren legten sie eine künstlerische Zwischenlandung ein, die Thomas Leuenberger 
jetzt mit seiner neuen Soloshow  als <<Baldrian>> beendet. „Es brauchte schon etwas Mut 
den Schritt zum Solokünstler zu wagen,“ sagt Thomas Leuenberger. Nach monatelangen 
Proben und ersten  Auftritten, steht jetzt fest: Ja, es 
funktioniert. Früher wurden die beiden nicht selten 
als die langsamsten Jongleure der Welt betitelt. 
Und dies ist jetzt Programm. Nicht das Jonglieren, 
aber die Langsamkeit. Er ist die Essenz von Baldrian, 
einer ebenso witzigen wie poetischen Bühnenshow, 
die vor allem ein Ziel kennt: die Entschleunigung der 
Zuschauer. Entschleunigung als Zeichen der Zeit, als 
Gegenzeichen zur Zeit, das liege ihm am Herzen, 
erklärt Baldrian. Entschleunigung sei mehr als bloss 
die Verballhornung (etwas, das durch 
vermeintliches Verbessern verschlimmert wurde) der Berner Langsamkeit, die jetzt aber zum 
eigentlichen Inhalt seiner Show geworden sei. „In der Langsamkeit findet Qualität, 
Lebensqualität, Qualität zum Leben statt.“  Der Weg dazu führt nach wie vor über Humor und 
Ironie, gepaart mit eindrücklichen und ausdruckstarken Flugobjekten, die Baldrian zur 
Demonstration der Entschleunigung über Bühne und Zuschauer fliegen, schweben und wirken 
lässt.Ist es Jonglage? Vielleicht ein bisschen, obwohl die Dinge eher schweben. Ist es Comedy? 
Nicht wirklich, obwohl viel gelacht wird. Was ist es denn? Gute Frage, sagt Thomas 
Leuenberger, vielleicht so etwas wie das Verbreiten guter Laune durch Langsamkeit.  Oder wie 
es auf Baldrianshow.ch heisst: Eine Entschleunigungstherapie und die erste Show, die sich 
über die Krankenkasse abrechnen lässt. 
 
 
 
Sergey Mishchurenko – Flying Pole  
  
Sergey Mishchurenko wurde 1990 in Odessa in 
der Urkaine geboren. Seit seiner Kindheit begeistert er 
sich für verschiedene Sportarten. Im Alter von 15 erhielt 
er den schwarzen Gürtel im Taekwondo. Danach 
begann er, als Tänzer in unterschiedlichen Produktionen 
in Deutschland zu arbeiten, unter anderem in der 
Fernseh-Sendung „Got to Dance“, wo er das Finale 
erreichte. Sein Traum war es immer in der Luft tanzen zu 
können, diesen hat sich Sergey mit seiner Darbietung 
erfüllt. An einer schwebenden Pole- Stange tanzte er nun 
schier schwerelos durch die Lüfte. Eine Kombination aus 
Kraft und Dynamik. 
 


