
Circus Alfons und Alois Renz

Mitte  September,  unmittelbar  vor  dem seit  langem angekündigten SarrasaniBesuch,  gastierten 
auch zwei Renz-Unternehmen nahezu zeitgleich in Bonn.  Alois ("Bubby") Renz hatte sich für 
seinen  UNIVERSAL  CIRCUS  RENZ den  attraktiven  Platz  nahe  der  Britischen  Botschaft, 
unmittelbar an der B 9 sichern können. Seine Neffen Alfons <34> und Alois <30> standen derweil 
mit ihrem CIRCUS RENZ nur wenige Kilometer weiter im Stadtteil Bad Godesberg, auf einem für 
ein Zirkusgastspiel nicht sonderlich geeigneten Gelände am Sportpark Pennefeld.

Die beiden Söhne von  Max Renz haben ihren Circus vor 6 Jahren in Linkenheim bei Karlsruhe 
gegründet. Heute gehören außer den Brüdern und ihren Frauen Tamara (geb.Williams, 30 J.) und 
Dunja (22 J., eine Tochter von  Alois Köllner /Circus Barlay) sowie den gemeinsamen Kindern 
auch René und Barbara Kasper (Tochter von Harry Sperrlich/Circus Rio) und ihr 8jähriger Sohn 
Mario zur Truppe, die noch durch einige Arbeiter verstärkt wird. Unterwegs ist CIRCUS RENZ mit 
einem rot/gelben Zweimaster von 24 m Durchmesser, der Platz für etwa 500 Zuschauer bietet. Der 
Fuhrpark  umfasst  rund  20  weißlackierte  Wagen  mit  blauem  Dach,  die  mit  roter  Farbe  den 
Schriftzug "Circus" oder "Circus Renz" tragen. Der Durchlauf-Kassenwagen wird darüber hinaus 
durch zwei naiv gemalte, farbige Zirkusmotive geziert, links eine Ballerina zu Pferd und rechts ein 
Musikal-Clown mit einer Geige. Zum Tierbestand, der während der Pause gegen einen Obulus 
besichtigt  werden  kann,  gehören  Ponys,  Pferde,  Ziegen,  Lamas,  Tauben,  ein  Kamel  und  ein 
indischer Büffel.

Üblicherweise  gibt  der  Circus  eine  Nachmittagsvorstellung,  womit  klar  sein  dürfte,  auf  welche 
Zielgruppe das Programm ausgerichtet ist.  Auf Wunsch werden vormittags aber auch spezielle 
Schulveranstaltungen  organisiert.  Zu  sehen  gibt  es  im  CIRCUS  RENZ verschiedene 
Pferdefreiheiten,  die die Brüder selbst  präsentieren,  sowie ein belehrendes Exotentableau,  bei 
dem Kinder aus dem Publikum die Gelegenheit zu einem Kamelritt bekommen. Außerdem zeigt 
Alois Renz Kinnbalancen, als deren Höhepunkt er sein erst 3jähriges Töchterchen  Juliana auf 
einem Stuhl auf der Kinnspitze im Gleichgewicht hält (bei meinem Besuch in Bonn-Bad Godesberg 
sah ich ihn mit 7 Stühlen bei der Arbeit, nach eigener Aussage beherrscht er bis zu 12 Stück).

Auch einige andere Renz-Kinder stehen schon mit in der Manege: Janin (7), die älteste Tochter 
von Alfons und Tamara, macht Bodenakrobatik und assistiert ihrer Mutter bei der Taubenrevue; ihr 
ein Jahr älterer Bruder Andreas produziert sich - gemeinsam mit  René Kasper - als Clown. Für 
die  Luftakrobatik  ist  Barbara  Kasper  zuständig,  die  am  Vertikal-  und  auf  dem  Drahtseil  zu 
bewundern ist.

Eine Westernshow mit Lassoarbeit und Messerwerfen, schwungvoll dargeboten von  Alfons und 
Tamara Renz gemeinsam mit Barbara Kasper und deren Sohn Mario, bildet den Abschluss des 
insgesamt  rund  90  Minuten  dauernden  Programms,  daß  –  wie  bei  Circusunternehmen 
vergleichbarer Größe üblich – durch Kassettenmusik untermalt wird. Spitzennummern werden im 
CIRCUS RENZ nicht geboten, und die erwartet hier ja auch niemand. Auf die Frage, wie sie das 
Programm fanden, antworteten mir einige der jungen Zuschauer: „Uns hat's gefallen!“ - und das ist 
doch wohl das Wichtigste.

Übrigens: die Plakate, die den Zirkus für den 9. bis 11. September angekündigt hatten, waren bald 
mit dem Hinweis „Wegen ständig ausverkaufter Vorstellungen verlängert bis zum 18. September“ 
überklebt.
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