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warten mehrere Lastwagen, die Zugfahrzeuge. Et-
was abseits stehen die gut 30 Wohnwagen des 
60-köp!gen Zirkusteams. Auch hier wird schon zu-
sammengeräumt.

Professionell orchestriertes Zirkusteam – aus-
nahmslos alle packen zu
Um 17.30 Uhr beendet das Zirkusorchester mit ei-
nem Tusch die Vorstellung. Dem folgt tosender Ap-
plaus, der kaum enden will. Schliesslich strömen die 
Zuschauer mit fröhlichen Gesichtern heraus, vorbei 
an Zirkusdirektor Johannes Muntwyler, der sich auf 
diesen oder jenen Schwatz einlässt. 

Hinter dem letzten Besucher beginnt es sogleich von 
Zirkusmitarbeitern zu wimmeln. Was wie ein Amei-
senhaufen von gut 60 hin- und hereilenden Frauen 
und Männern aussieht, ist tatsächlich hoch professi-
onell organisiert. Ob Handwerker, Musiker, Artist 
oder administrativer Mitarbeiter, alle haben sich im 
Nu umgezogen und packen zu, mitten drin Roland 
Theiler. Selbstverständlich auch die Familie Muntwy-
ler. Alle Handgriffe sitzen. Besonders auffällig sind 
die kräftigsten Männer, welche die Zuschauertri-
büne demontieren und die schweren Elemente im 
Eilschritt in die bereitstehenden Wagen verstauen. 
Schweiss "iesst in Strömen. Und besonders bemer-
kenswert: Es fällt kein böses Wort, kein einziges.

Kaum ist das Zelt leergeräumt, manövriert Johannes 
Muntwyler persönlich den Chapiteau-Zweiachser per 
Traktor virtuos in die Zeltmitte. Dann werden die 
Gurten von den Ankereisen gelöst und die Drahtseile 
zu den vier Gittermasten gelockert, die das Zelt stüt-
zen. Kaum zu glauben: Nur zwei Stunden später, um 
19.30 Uhr ist das Grand Chapiteau verladen. In den 
kommenden Stunden wird alles Restliche zusam-
mengeräumt und der Transporttross bereitgestellt.

Basel, Rosentalanlage
Normalerweise würde die Abfahrt zum neuen Gast-
spielort gleich nach dem Abbau folgen. Die Wagen 
würden unmittelbar nach Ankunft gestellt und die 
Wasser- und Stromversorgung würde aufgebaut. 
Der Zeltaufbau würde in den frühen Morgenstunden 
statt!nden, sodass um 15 Uhr die erste Vorstellung 
starten könnte. 

— Edi Hä"iger —

Die mz hat die Familie Theiler in Worben (Berner 
Seeland) besucht, um das zu erleben, was Roland 
Theiler in seiner Bubenzeit so besonders fasziniert 
hat: den Abbau und Wiederaufbau der Zirkusstadt 
Monti. Als wir nach 15 Uhr dort eintreffen, ist die 
letzte Vorstellung im Gange. Musik und immer wie-
der Applaus sind unüberhörbar. 

Ein Zelt für 800 Zuschauer und gut 40 Monti-Trans-
portmittel
Rund um das Zelt ist ein Teil des Zirkusteams bereits 
beim Vorbereiten des Umzugs, ohne dass die Zu-
schauer etwas davon mitbekommen. Rund dreissig 
mit «Monti» beschriftete Gefährte umschliessen das 
Zelt weiträumig. Einige so aufgestellt, dass sie gleich 
nach der Vorstellung mit den Innenteilen des Zirkus-
zelts beladen werden können. Besonders auffällig 
wirkt der zweiachsige Chapiteau-Wagen; er wird 
das ganze Zeltdach, das Chapiteau, aufnehmen. 
Von gewaltigem Ausmass sind drei John-Deere-
Traktoren, die für das Ziehen und Stossen der An-
hänger eingesetzt werden. Dazu kommen zwei PS-
starke Manitou-Teleskoplader. Und im Hintergrund 
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Fortschritt mit Nebenwirkungen

Es gibt sie, wir wissen es alle, 
diese bahnbrechenden und 
bedeutenden Er!ndungen in 
der Geschichte der Mensch-
heit: Das Rad, der Strom, die 
Glühbirne, die Druckerpresse 
oder das Antibiotikum zählen 
sicherlich dazu oder auch kul-
turelle Errungenschaften, die 

von enormem gesellschaftlichem Wert sind, wie die 
Entwicklung der Schrift, die Festlegung der Men-
schenrechte (... oder die familienergänzende Kinder-
betreuung in der Gemeinde Menzingen).
Und dann gibt es auch diese ganz praktischen Dinge, 
ohne die wir uns den Alltag kaum mehr vorstellen 
können – Google, Waschmaschine, den Sparschäler 
oder die Fertigkuchenmischungen. Ab und zu fällt 
einem auf, dass es durchaus noch Er!ndenswertes 
geben würde wie beispielsweise eine schalldichte 
Glasscheibe im Fonds des Familienautos, damit sich 
die lieben Kinder ohne lästige Störung der Eltern 
streiten können, einen Off-Schalter bei trotzenden 
Zweijährigen oder einen Postschalter ohne Süssigkei-
tenregal auf Kinderaugenhöhe.
Dass es aber auch Dinge gibt, bei denen der Mensch-
heit mit Sicherheit mehr gedient wäre, wenn sie nie-
mals erfunden worden wären, das stelle ich immer 
wieder am Mittwochmorgen fest. Dann, wenn regel-
mässig gegen halb acht die Wände zu zittern und 
die Gläser in den Schränken zu klirren beginnen. 
Entsetzen macht sich breit, die Familie rennt panisch 
zu den Fenstern, um sie zu schliessen: der Laubbläser 
wurde gestartet!
Das heisst, unterdessen ist diese Bezeichnung ja ei-
gentlich falsch, denn das Gerät wird schon lange 
nicht mehr nur im Herbst benutzt; im Frühling wird 
es zum Blütenstaubbläser und im Sommer zum 
Sommerstaubbläser und wirbelt Schmutz, Papier-
chen und Blättchen durch die Lüfte, damit diese sich 
Sekunden später wieder auf dem Asphalt niederle-
gen können – interessanterweise gelangt die Höllen-
maschine auch bei nassen Strassen zum Einsatz, als 
Regenbläser?

Claudia Locatelli

KOLUMNEMit dem Circus Monti auf Tournee

Roland Theiler hat sich einen Bubentraum verwirklicht: einmal im Leben mit einem Zirkus auf Achse zu sein. 

Zusammen mit Myriam Meyer und klein Simón gehören die drei Winzwiler für die Saison 2012 zum Circus 

Monti.

Erfüllt sich einen Bubentraum: Roland Theiler

Teil der Wagenburg in Basel

Voll mit dabei: Frau Mirjam und Sohn Simón
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Diesmal ist die nächste Vorstellung erst am über-
nächsten Tag, sodass ausnahmsweise für den Auf-
bau der Zirkusstadt wesentlich mehr Zeit zur Verfü-
gung steht. Es wird am alten Standort – in Worben 
– übernachtet. Dennoch treffen die ersten Lasten-
züge schon um 9 Uhr in Basel ein. Die Stellplätze 
sind bereits markiert, Wasser und Stromanschlüsse 
vorbereitet. Nach und nach füllt sich der Platz. Und 

– wie könnte es anders sein – in der Platzmitte steht 
der Chapiteau-Wagen. Die Ankereisen – schwere 
Eisenstangen – werden mit Presslufthämmern in den 
Boden gerammt, die Gittermasten montiert und 
zum Aufrichten zurechtgelegt. Inzwischen sind 
sämtliche Fahrzeuge da und auf engstem Raum par-
kiert. Auch die Wohnwagen. 

Fortsetzung auf Seite 9 ...


