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Dieser Platz hier vor dem Schloss ist ei-
ne traumhafte Kulisse für einen Traum-
zirkus.
BERNHARD PAUL: Der ist in der Tat sehr
schön! Wir sind ein historischer Zirkus.
Wenn man da durchgeht, ist das eine an-
dere Zeit. Deshalb ist diese Umgebung
besonders wirksam. Wir sind selber ganz
fasziniert. Überhaupt ist es mit Ludwigs-
burg wie Liebe auf den ersten Blick. Ich
war hier zum Beispiel in einem Straßen-
café und hab einen Kaffee getrunken. Als
ich zahlen will, sagt man mir: „Nein, Sie
sind unser Gast.“ Das ist doch schön! Da
merkt man, dass man warm aufgenom-
men wird.

Dabei gibt es ja Zeiten, in denen der Zir-
kus nicht so gut gelitten ist.
Das muss man anders sehen. Wir ma-
chen das seit 40 Jahren. Wir sind ja schon
gestartet als anderer Zirkus. Wir haben
noch nie eine Tierschau gehabt. Wir wa-
ren von Haus aus etwas anderes. Wir wa-
ren auf vielen Kulturveranstaltungen, auf
der Weltausstellung in Sevilla, wir waren
als erster westlicher Zirkus in Moskau,
wir haben gastiert bei großen Festivals.
Wir sind nicht der landesübliche Zirkus.
Wir verstehen uns als Teil einer Theater-
landschaft. Wenn jetzt bestimmte Zirkus-
se dazwischen nicht so gelitten sind,
dann liegt es natürlich auch an denen
selber. Wenn die mit Nashörner und Nil-
pferden und allen möglichen geschütz-
ten Tieren durch die Lande ziehen, dür-
fen sie sich nicht wundern, wenn auch
ein kritischer Blick drauf fällt. Und wenn
Motorräder durch brennende Reifen
springen, ist das nicht Kultur. Es ist ge-
nauso wie im Theater: Es gibt verschiede-
ne Kategorien.

Wie kamen Sie denn auf Ludwigsburg,
hatte man Sie angefragt?
Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es
kam. Wir kennen den Volker Kugel schon
seit vielen Jahren. Der kennt uns, und
weiß, was wir können. So kam diese Zu-
sammenarbeit zustande.

Wird das ein einmaliges Gastspiel in
Ludwigsburg sein?
Wir haben Pläne.
Das hier ist
doch un-

Mit sechs Jahren war er das erste
Mal im Zirkus. Mit 28 Jahren grün-
dete er seinen eigenen Zirkus und
machte ihn zu einer Legende.
Bernhard Paul (69) hat die Idee
von einem Traumtheater Wirklich-
keit werden lassen. Wir treffen den
Gründer und Direktor des Circus
Roncalli in seinem Privatwagen.
Barfuß läuft er über den roten Tep-
pichboden, die Sonnenbrille im
Gesicht, die Südfassade des Schlos-
ses in greifbarer Nähe.

„Ich habe einen neuen Zirkus erfunden“

FRAGEN VON JULIA ESSICH-FÖLL

INTERVIEW

Bernhard Paul möchte mit seinem Circus Roncalli regelmäßig nach Ludwigsburg kommen. Fotos: Oliver Bürkle

glaublich! Wir überlegen, dass wir in re-
gelmäßigen Abständen nach Ludwigs-
burg kommen, und die Leute aus Stutt-
gart und der Umgebung hier her ziehen.
Dass die sagen, im Sommer, das ist wie
ein Festival, da musst Du nach Ludwigs-
burg. Und wir kommen dann jedes Mal
mit einem komplett neuen Programm.
Dann wäre das gerade in der Ferienzeit
eine Belebung der Stadt. Wir können
dann auch noch ein paar andere Sachen
machen. Wir können ein Konzert ma-
chen, können Sonntagvormittag eine
Messe machen. Wir sollten Ludwigsburg
zu unserer Hauptstadt in der Region ma-
chen. Das ist jetzt ein Test. Wir sehen, wir
werden toll aufgenommen. Für uns ist
Ludwigsburg auf jeden Fall ausbaufähig.

Sie waren 28 Jahre alt, als sie zusammen
mit André Heller den Zirkus gegründet
haben. Wie kommt man als junger
Mensch dazu, einen Zirkus zu gründen,
noch dazu keinen normalen Zirkus? Sie
sind von Ihrer Ausbildung her ja eigent-
lich etwas ganz anderes.
Das ist eigentlich der Grund dafür. Ich
war sechs Jahre alt, da habe ich zum ers-
ten Mal einen Zirkus gesehen. Ich hatte
das Glück, einen guten Zirkus zu sehen.
Das hat mich entzündet. Das war mein
Schlüsselerlebnis. Da hab ich gemerkt,
das ist mein Ding. Natürlich wird man äl-

ter, es gibt die Vernunft. Ich habe
dann zuerst Hoch- und Tiefbau

studiert, dann habe ich
Kunst studiert und war

dann Artdirektor bei
einem politischen

Magazin in Öster-
reich, vergleich-

bar mit dem
Spiegel.
Mit 28 war
ich jüngster
Artdirektor
in Öster-
reichs er-
folgreichster
Werbeagen-

tur. Da habe
ich mich ge-

fragt, wo geht
es eigentlich

hin? Soll sich das
den Rest meines

Lebens wiederho-
len? Das will ich nicht.

Und dann habe ich
mich an meinen Kind-

heitstraum erinnert und ge-
dacht, das mach ich jetzt. Das

spricht sich jetzt einfach, aber
dadurch, dass ich aus einer an-
deren Welt kam, habe ich den
Zirkus mit anderen Augen gese-
hen. Ich habe den Zirkus im
Hinterkopf gehabt, den ich als

Kind gesehen habe. Ich hatte die-

sen Zirkus in meinem Kopf gespeichert,
ganz emotional. Und ich habe den Zirkus
in meinem Kopf idealisiert. Der wurde in
meinem Kopf immer schöner. Und als ich
dann den Zirkus gemacht habe, habe ich
nicht den Zirkus wie er war realisiert,
sondern den Zirkus aus meinem Kopf.
Und deshalb schaut Roncalli so aus.

Ich habe das Schöne gesehen, das Ro-
mantische, das Poetische. Die alten Holz-
wagen haben mich fasziniert. Also habe
ich alte Wagen gesucht und sie perfekt
restauriert. Aus einem normalen Zelt ha-
be ich eine Mailänder Scala gebaut. Ich
habe Kostümdesigner geholt, ich habe
Musik komponieren lassen. Da hat sich
so viel verändert. Das hat Roncalli zu
dem gemacht, was es ist.

Der Zirkus war bis dahin immer Ama-
teurliga. Da hat der Elektriker die Wagen
bemalt, weil er eine geschickte Hand hat-
te. Aber so hat’s dann auch ausg’schaut.
Ich als Grafiker hab natürlich erstmal ein
Logo gemacht. Ich hab den Zirkus in eine
andere Liga gebracht. Ich habe einen völ-
lig neuen Zirkus erfunden, und der wird
inzwischen weltweit nachgemacht. Wir
sind Zirkusreformer, die den Zirkus wie-
der dorthin zurückbringen, wohin er ge-
hört.

Sie spielen ganz bewusst mit der Traum-
welt, der Fantasiewelt.
Klar, das ist eine Inszenierung. George
Tabori ist der Theaterregisseur überhaupt
gewesen. Ich durfte mit ihm die Zauber-
flöte inszenieren. Mit solchen Leuten zu
arbeiten, das war schon etwas ganz Be-
sonderes. Mit Klaus Maria Brandauer ha-
be ich im Wiener Staatstheater gespielt.
Ich habe mich immer in anderen Gefü-
gen und Arealen aufgehalten.

Ihre Projektnamen sind da schon sehr
bezeichnend. „40 Jahre Reise zum Re-
genbogen“, „Teatro Paradiso“ oder
„Größte Poesie des Universums“ nen-
nen Sie Ihre Programme. Es ist alles der
Welt etwas entrückt. Ist es das, was die
Welt braucht?
Ja, andere Zirkusse sagen halt „Artisten,
Tiere, Sensationen“ oder „Der jüngste
Dompteur der Welt“, so Superlative, die
eh keiner glaubt. Das war mir schon im-
mer verhasst.

Braucht die Welt Zirkus?
Ich denke mehr denn je. Was unterschei-
det einen Politiker von einem Spitzen-
koch? Die Politiker haben Macht im Kopf.
Ein Koch will was Tolles machen. Das
sind die größten Pazifisten, weil sie alles
brauchen können, nur keinen Krieg. Die
brauchen tolle Lebensmittel und machen
etwas, was den Leuten Freude bereitet. Es
gibt eben Berufe, die den Leuten Freude
bereiten. Und dazu gehört auch der Zir-
kus. Wir sind hier 22 Nationen bei Ron-
calli. Und wir haben alles da, alle Religio-

nen, alle Hautfarben. Und wir haben null
Probleme damit. Wir sind eine Familie. In
dem Moment, wo die Politik einsetzt,
und Religion, gibt’s Kriege. Künstler wa-
ren immer Menschenfreunde, haben die
Menschen geliebt. Künstler sind ein an-
derer Menschenschlag. Künstler haben
auch immer ihre Meinung kundgetan.
Und deshalb braucht diese Welt Künstler.
Wir sind ja nur ein Teil der Künstler-
schaft. Aber Künstler braucht die Welt.

Sie sind nicht nur Zirkusdirektor son-
dern auch Clown. Ist es schwierig, das
Publikum zum Lachen zu bringen?
Es ist leichter, die Menschen zum Weinen
zu bringen als zum Lachen. Im Zirkus
machen wir kein politisches Kabarett, wir
machen keine Comedy, keine Witze auf
Kosten anderer. Ein Clown darf nie trivial
oder primitiv sein. Das muss man lieben.
Unsere Komik, unser Humor muss in der
Nachmittagsvorstellung genauso funktio-
nieren wie am Abend.

Wen bringt man leichter zum Lachen,
Erwachsene oder Kinder?
Für uns sind Erwachsene auch Kinder.
Da gibt es keinen Unterschied. Ein Clown
ist eher ein Schauspieler, einer, der eine
Rolle spielt und damit etwas erreichen
muss. Ich habe mich schon bei meinem
ersten Zirkusbesuch in die Rolle des
Clowns verliebt, weil er ein Antiheld war.
Die Helden der damaligen Zeit waren
Tarzan oder Elvis. Das waren muskelbe-
packte, große, schöne Männer. Der

Clown war all das nicht. Er war nicht
stark, er war nicht schön. Aber er wurde
von allen geliebt.

Man sagt man muss eine Traurigkeit
mitbringen, um ein guter Clown zu sein.
Traurigkeit ist nicht das richtige Wort. Es
geht mehr um Tiefe. Ich glaube, dass man
nur mit Tiefe die Menschen zum Lachen
bringen kann. Ich glaube, man schreibt
dem Clown die Traurigkeit zu, weil er im-
mer seine Rolle spielen muss, egal, wie es
ihm geht. Wenn er kurz zuvor einen na-
hestehenden Menschen verloren hat,
dann muss er am Abend trotzdem in der
Manege stehen und das Publikum zum
Lachen bringen.

Sie haben außer Pferde keine Tiere im
Programm. Warum? Um Diskussionen
mit Tierschutzorganisationen vorzu-
beugen?
Organisationen gleich welcher Art gehen
mir am Arsch vorbei. Ich habe keine Tie-
re, außer Pferde, weil ich Tiere liebe.

Ich erkläre Ihnen, warum wir nur Pfer-
de haben: Der Zirkus ist um 1800 in Lon-
don entstanden. Angehörige der Kavalle-
rie trainierten mit ihren Pferden. Die
Leute blieben stehen und schauten zu.
Irgendwann haben die Soldaten einen
Teller rumgehen lassen, und das Publi-
kum hat Geld gegeben. So entstand der
Zirkus. Ohne Pferde würde es keinen Zir-
kus geben. Akrobatik, Clown und Pferde
sind die Grundpfeiler des Zirkus, deshalb
gibt es bei Roncalli auch Pferde.

Stimmt es, dass sie einmal einen Artis-
ten direkt aus einer „Wetten dass..?“-
Sendung engagiert haben?
Ja. Da lief ein junger Mann auf Flaschen,
und ich habe mich an eine ganz alte Ar-
tikstik-Nummer, den Flaschentanz, erin-
nert. Ich hab beim ZDF angerufen, und
dem jungen Mann ein Engagement ange-
boten, und er ist gekommen. Wir haben
dann gemeinsam aus diesem Kunststück
eine Zirkusnummer gemacht.

Woher nehmen Sie Ihre Ideen für die
Nummern?
Ich kaufe keine Nummern ein. Ich will
nicht das, was man aus Monaco ohnehin
schon alles kennt. Ich entdecke Zirkus
überall. Ob bei der Prêt-à-porter-Schau
in Paris oder eben bei „Wetten dass..?“.
Zirkus ist Exotik, Erotik, Können und Po-
esie. Man muss nur die Augen offen hal-
ten.

Mit was kann man Sie zum Staunen
bringen?
Das ist eine gute Frage. Staunen setzt die
Bereitschaft voraus, sich auf etwas einzu-
lassen. Ich staune zum Beispiel hier über
das wunderbare Schloss oder über einen
Sonnenuntergang am Meer. Aber man
muss das sehen können. Man muss sich
dafür öffnen können.

Sie werden nächstes Jahr 70 Jahre alt.
Denken Sie darüber nach, aufzuhören?
Keith Richards steht mit über 70 auch im-
mer noch mit den Rolling Stones auf der
Bühne.

Hereinspaziert! Roncalli bittet zur Vorstellung.

„40 Jahre Reise
zum Regenbogen“
lautet der Titel der
Jubiläumstournee.


