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Brauereiwiese Weinfelden, 07. März 2014 

Royal 2014 – Spritzige Circusshow für Gross und Klein 

Traditionsgemäss als einer der ersten feierte der Circus Royal von Peter Gasser und Oliver Skreinig am 7. 

März 2014 in Weinfelden Premiere seiner neuen Show „Wasserwelt im Circuszelt“. Im praktisch 

ausverkauften Zelt gab es einige Neuerungen zu entdecken. So bekam das Gradin einen neuen Anstrich, auf 

einer grossen Videoleinwand werden vor der Show Werbespots in der Manege gezeigt und von den Masten 

strahlt eine komplett neue LED-Lichtanlage. Diese erlaubt viele bunte Effekte und wurde gerade noch 

rechtzeitig zur Premiere geliefert. Und, Royal ist nun im Besitz einer eigenen Wassermanege! 

Der erste Programmteil beinhaltet alle Bestandteile eines klassischen Circusprogramms. So eröffnet Katja 

Kossmayer aus Holland mit hoher Schule und einer Freiheitsdressur mit drei Arabern die Programmfolge und 

bringt somit die elegante Pferdedressur zurück zu Royal. Ein tierisches Potpourri bietet auch Oliver Skreinig 

mit seinen Exoten und Kamelen. Für Nervenkitzel sorgt eine grosse kubanische Truppe auf der russischen 

Schaukel, die in den vergangenen zwei Jahren beim Ost-Probst in Deutschland zu sehen war. 

       

Der zweite Programmteil steht dann ganz im Zeichen des Wassers. Doch anders als bei sonstigen 

Circusproduktionen mit Wassermanege hat Royal dieses Jahr versucht, die einzelnen Nummern in eine 

Geschichte zu verpacken und eine Wasserinszenierung zu schaffen. Die 

Ideen dazu lieferten Clown Mathieu (Mathieu Dallant), Eddy Carello und 

David Kovatchev (der auch für die Abendregie verantwortlich ist), die dazu 

auch ein Regiebuch geschrieben haben. Auffallend sind hier die bunten 

und originellen Kostüme, 53 an der Zahl, die eigens für diese Inszenierung 

gefertigt wurden. In der Inszenierung ist etwa Neptun, der in sein Reich 

einlädt, eine Meerjungfrau, die sich zur menschlichen Hula-Hoop 

Künstlerin wandelt und ein Jongleur im Strand-Outfit. Leider gab es am 

Premierenabend noch einige Pannen, so stürzte etwa Josy Casselly bei 

ihrer missglückten Taubenrevue von ihrer Seerose ins kalte Wasser, doch 

wenn sich die Show erst eingespielt hat, werden die gelungenen 

Regieeinfälle eine sehr fantasievolle Inszenierung ergeben. Diese findet 

mit den grossen Fontänenspielen ihren würdigen Abschluss und das 

Publikum applaudiert kräftig! 
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An der Premiere wohnten auch wieder einige Prominente wie Beat Breu bei, die sich besonders von der 

Wassershow verzaubern liessen. Der Circus Royal tourt mit seiner „Wasserwelt im Circuszelt“ in diesem Jahr 

bis November durch die gesamte Schweiz und das benachbarte Ausland. 

Einen ausführlichen Bericht über das neue Circus Royal Programm lesen Sie in der CircusZeitung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besten Dank an Alexander Leumann dafür, dass er uns seine wunderbaren Fotos erneut zur Verfügung 

gestellt hat! 

Text: R. Scheibli; Fotos: R. Scheibli (erste Programmhälfte), A. Leumann (zweite Programmhälfte) 


