Johannes Muntwyler (50 Jahre alt, wohnhaft in Wohlen)
Johannes Muntwyler prägt als ältester Sohn des Monti-Gründers Guido Muntwyler den Circus Monti seit 30
Jahren. Zu Beginn zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern und seit der Nachfolgeregelung im Jahr
2005 gemeinsam mit seiner Familie.
Den ersten Auftritt in einem Circus hatte Johannes Muntwyler 1977 mit den «5 Montis» zusammen mit seinem
Vater und seinen drei Geschwistern. Er hat sich anschliessend zum Jongleur ausbilden lassen und ist bis 1984
in diversen Circusunternehmen aufgetreten.
1985 schlug der Circus Monti in Wohlen das erste Mal seine Zelte auf. Seither kamen die Circus-Besucher Jahr
für Jahr in den Genuss von hochstehenden Programmen. Der Circus Monti wurde 1998 und 2000 mit dem Prix
Walo, 2013 mit dem Schweizer Innovationspreis für innovatives Schaffen, Originalität und Qualität und vom ktv
(Vereinigung KünstlerInnen – Theater – Veranstalterinnen Schweiz) für seine Leistungen und sein Engagement
ausgezeichnet.
Johannes Muntwyler feierte seinen 50. Geburtstag. Noch immer ist er hoch motiviert, das Publikum mit neuen,
spannenden und «runden» Programmen zu überraschen: «Unsere Besucher sollen den Alltag für kurze Zeit vergessen und sich rundum wohlfühlen. Wenn sie das Zelt nach der Vorstellung mit einem Lächeln im Gesicht
verlassen, wirkt dies enorm motivierend.» Er hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Circus stets mit einem gepflegten
Erscheinungsbild zu präsentieren. Dazu zählen Ordnung auf dem Platz, schön platzierte und saubere Fahrzeuge
und freundliche Mitarbeitende.
Er erachtet es als grosse Ehre, im seinem Heimatkanton für diesen Preis nominiert zu werden. Mit dieser Überraschung hat er nicht gerechnet. Da er den Circus Monti verkörpert, ist es eine Bestätigung für die Popularität
und Beliebtheit seines Unternehmens, speziell im Kanton Aargau.
Der Aargau ist die Heimat von Johannes Muntwyler. Hier leben seine Familie und viele Menschen, die ihm wichtig sind. Die wunderschönen Landschaften wie auch Dörfer und kleine Städte gefallen ihm besonders gut und er
kommt immer wieder gerne in den Aargau zurück.
Zusammenfassung:
Seit 30 Jahren sorgt der Circus Monti mit innovativen Programmen für Aufsehen. Johannes Muntwyler hat die
Entwicklung des Circus Monti von Beginn massgeblich mitgeprägt und leitet den Circus seit 2005 mit seiner
Familie. Unter seiner Leitung ist der Circus Monti zu einem mittelgrossen Unternehmen gewachsen und aus der
Schweizer Kulturszene nicht mehr wegzudenken.
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