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Unsere Ziele
Die zirkuspädagogische Arbeit 
fördert die Körperschulung, un-
terstützt die Persönlichkeitsent-
wicklung und fördert Kreativität 
und Gemeinschaftssinn.
 
Kinder und Jugendliche lernen 
Hindernisse zu überwinden und 
Anstrengungen in Kauf zu neh-
men, um das gemeinsame Ziel 
zu erreichen: eine Zirkusvorstel-
lung mit Bewegung, Glanz und 
Musik.
  
Jugendliche werden mit zuneh-
mender Erfahrung als junge Lei-
terinnen und Leiter eingesetzt. 
Jüngere anzuleiten und ihnen 
auch Vorbild zu sein, stärkt das 
Selbstvertrauen dieser jungen 
Menschen. So wird der Zirkus Pi-
typalatty zum Entwicklungsraum 
für alle Mitwirkenden.

Rückblick Programm 2016 „Gestrandet“

Wieder ist ein Jahr vorbei und 
schon beginnt das Training für 
die neue Zirkussaison.
Die Aufführungen des Pro-
gramms „Gestrandet“ sind 
schon einige Wochen vorbei. 
Viele Besucherinnen und Besu-
cher liessen sich wieder begeis-
tern und verzaubern. 
Die Artistinnen, Artisten und 
ihre Leiter haben eine wunder-
bare Geschichte erarbeitet und 
präsentiert.
Wir erinnern uns, wie beinahe 
mystisch eine Schatzkiste vom 
Meer angeschwemmt wurde, 
was sie uns geschenkt und was 

sie freigesetzt hat: Poesie, Ele-
ganz, Energie und Kraft, Artistik 
und Humor…
Wie viel Arbeit dahintersteckt 
und welche Gefühle die Kinder 
hineinlegen beschreibt  
Anna Lena (13) so:
„Wir trainierten ungefähr ein 
halbes Jahr bis zur ersten Auf-
führung. Das war natürlich harte 
Arbeit. Aber ich denke, dass alle, 
die im Zirkus dabei sind, es mit 
viel Freude machen. Es ist im-
mer toll, wenn man am Schluss 
das Resultat sieht, also die erste 
Aufführung.
In diesem Programm ging es um 
eine Schatzkiste, aus der myste-
riöse Dinge erschienen, welche 
einst einem Piraten gehörten. 
Das war sehr aufregend! Ich 
kann nur sagen; - schön dass es 
diesen Zirkus gibt!“
Was wollen wir mehr? Freuen 
wir uns wieder zusammen in der 
kommenden Saison auf ein neu-
es, atemberaubendes Abenteuer 
voller Überraschungen!



Abschied & Dank 
 
Leider müssen wir dieses Jahr 
Marc Dörfel aus dem Vorstand 
verabschieden. 
Marc hat in vergangenen Jahren 
dafür gesorgt, dass unser Zirkus 
regelmässig Gelder von Sponso-
ren erhalten hat.
Daneben hat Marc sich auch 
immer wieder beim Bühnenbau, 
beim Schminken, beim Aufbau 
unseres Lagerraums engagiert 
und seine Kreativität einfliessen 
lassen.
Wir danken Marc Dörfel für sei-
ne Mitarbeit ganz herzlich!

Mitglieder des Vorstandes:
Anne-Laure Crivelli, Präsidentin 
Tanja Bälli, Andrea Candrian, 
Barbara von Arx, Martin Arbenz

Vorstand

unsere sponsoren

Unsere diesjährigen Spender:

Einwohnergemeinde 
Lommiswil (Standortgemeinde)
Lotterie- Fonds  
Kanton Solothurn 
Rosmarie und Armin Däster-Schild  
Stiftung, Grenchen
Seraphisches Liebeswerk Solothurn 
(SLS)
Pro Juventute Kanton Solothurn
Genossenschaft Migros Aare, 
Schönbühl
Coop

Sie möchten uns unterstützen?

Werden Sie Passivmitglied (mindes-
tens CHF 50.– pro Jahr) und besu-
chen Sie die neue Zirkusvorstellung 
in Lommiswil gratis.
Werden Sie Gönnerin oder Spen-
der. Auf unserer Hompage finden 
Sie weitere Informationen.  
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www.pitypalatty.ch

vor 15 jahren

news
Pitypallaty an der HESO 
Pitypalatty wurde von 
der Jugendförderung 
Solothurn eingeladen, an 
der HESO mitzumachen. 
Am 25.September zeigte 
eine Gruppe ArtistInnen 
in einem gut gefüllten 
Festzelt zwei Darbietun-
gen. Anschliessend konn-
ten die Besucher unter 
Anleitung der ArtistIn-
nen und Leiter ein paar 
Zirkusdisziplinen selber 
ausprobieren. 

Lommiswil „Alice im Spiegelland“  
«Zirkusluft weht künftig über Lommiswil, denn diesen Frühling wurde ein Verein der besonderen Art 
gegründet - der Kinderzirkus Pitypalatty.
Initiiert wurde der der Kinderzirkus bereits vor einem Jahr. Seither treffen sich regelmässig an die 30 
Kinder im Alter zwischen 10 und 14 Jahren aus der näheren Umgebung, um mit Unterstützung von 6 
Leiterinnen und Leiter in die Kunst der Zirkusakrobatik eingeführt zu werden und ein vielseitiges Pro-
gramm auszuarbeiten.
Allen gemeinsam ist das Interesse am Zirkus, am gemeinsamen Üben in einer spielerischen Atmosphäre 
und in einem professionell betreuten Rahmen. „Pitypalatty ist keine Eintagsfliege. Er soll zu einer festen 
Institution werden. Darum ist dieser Trägerverein jetzt in Lommiswil gegründet worden“, erklärt die 
Initiantin, die hier wohnhafte Kindergärtnerin Margrit Fuchs.
Und dass den Kindern das Einstudieren und Lernen der artistischen Nummern viel Freude bereitet, wird 
bei einem Probenbesuch klar ersichtlich. 
Da üben sich einige gekonnt auf dem Einrad, andere wagemutig am Trapez. Oder diejenigen, die kunst-
volle Figuren auf der Bodenmatte vorführen - einige sehr grazil, beim einen oder anderen hapert es 
noch ein bisschen. Für jedes künstlerische Metier ist eine Leiterin oder ein Leiter verantwortlich und alle 
verfügen über die entsprechende Zusatzausbildung, welche sie somit gekonnt an ihre Schützlinge wei-
tergeben können. 
Sichtlich Spass bereitet es auch dem jüngsten Spross der Zirkusfamilie, dem sieben-jährigen Lukas 
Brandl, der mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen von seinem Vater in die Kunst des Einradfahrens 

eingeführt wird. Stolz erstrahlt sein Gesicht, wenn ihm das elegante 
Aufspringen auf das wackelige Einrad gelingt und er, immer in der 
Balance bleibend, seine Runden fährt.
Mit seinem einstudierten Programm, „Alice im Spiegelland“ will der 
Zirkus nach der Première am 7. Juli in Lommiswil an die Öffentlich-
keit treten. Geplant sind mehrere Aufführungen in der Region. Im 
Anschluss an jede Zirkusvorführung besteht für die Kinder im Pub-
likum die Möglichkeit, im Rahmen eines „Schnupper-Workshops“, 
sich unter Anleitung des Teams in den Zirkuskünsten selbst zu erpro-
ben.
 
Doch was wäre ein Zirkus ohne Orchester. Dieses stellt die Musikerin 
Barbara Jost aus Langendorf mit Kindern aus der Umgebung. Bald 
heisst es also: „Vorhang auf und hereinspaziert!“»  
Nein, Pitypalatty blieb wirklich nicht eine Eintagsfliege, sondern hat 

sich über die nähere Region hinaus etabliert.  
Kinder, Eltern, unermüdliche Leiterinnen und Leiter machen es möglich!

15 Jahre Kinder- & Jugendzirkus Pitypalatty
Vor 15 Jahren (2001) trat unser Zirkus zum ersten Mal mit einem Programm an die Öffentlichkeit. 
Aus einem Zeitungsartikel, wohl aus der Solothurner Zeitung, stammt der vorliegende Artikel. 


