


Bernhard Paul feiert ab Donnerstag am 
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Als der Zirkus neu erfunden wurde 
Bernhard Paul feiert ab Donnerstag auf dem Wiener Rathausplatz 40 Jahre Roncalli und blickt zurück auf schwierige Anfänge. 

Von Mathias Ziegler 

Wien. "Ein Zirkus ohne Clowns ist 
möglich, aber sinnlos", sagt Bern-
hard Paul frei nach Loriot. Und so 
lässt es sich der 69-jährige Direk-
tor des Zirkus Roncalli, dessen 
Schwager der berühmte Clown 
David Larible ist, auch nach 40 
Jahren nicht nehmen, hin und 
wieder selbst in die Rolle des 
Clowns zu schlüpfen. Aber nicht 
mehr in jeder Vorstellung, son-

dern nur noch, wenn e? ihm Spaß 
macht. Gewisse Rechte darf man 
sich ja wohl als Zirkusdirektor he-
rausnehmen - vor allem, wenn 
man sowieso 365 Tage im Jahr im 
Einsatz für das eigene Lebens-
werk ist und dabei mitunter an ei-
nem einzigen Tag Pressetermine 
in vier verschiedenen Städten ab-

solviert. 
Denn was mit einem Zelt und 

ein paar Dutzend Zirkusleuten im 
Jahr 1976 begann, ist heute ein in-
ternationales Unternehmen mit 
25 Zelten und bis zu 1000 Mitar-
beitern, das bis zu drei Zirkus-
truppen parallel auf Tournee 
schickt, dazu Shows an mehreren 
festen Standorten unterhält (dar-
unter im Winterquartier in Köln), 
Firmengalas bespielt und sogar 
ganze Weihnachtsmärkte aus den 
riesigen Sammlungen von Direk-
tor Paul bestückt, die mittlerweile 
fast genauso berühmt sind wie 
sein Zirkus. Zuletzt hat er die 
Kostümsammlung Lambert Hofer 
aufgekauft: "5000 Kostüme, das 
sind drei Sattelschlepper voll - da 
haben wir genug für die nächsten 
100 Jahre." 

Klotzen, nicht kleckern scheint 
das Roncalli-Motto zu sein. Aber 
das ist aus ökonomischer Sicht 
auch notwendig, will man heute 
nicht nur überleben, sondern 
auch eine tolle Show bieten, meint 

Paul, der in 40 Jahren viele Zir-
kusunternehmen scheitern gese-
hen hat. Und der sich nur zu gut 
an die eigenen schwierigen An-
fänge erinnert: "Wir hatten hinten 
und vorne kein Geld und aus 
nichts einen Zirkus gemacht." 

Die Revolution des Zirkus 

Auch die Zusammenarbeit mit 
Andre Heller, dessen Einfluss auf 
Roncalli laut Paul oft überschätzt 

wird, war nicht einfach - nach 
nur drei Monaten kam es nach 
Konflikten zur Trennung. Aber 
weil Paul keine Schmutzwäsche 
waschen will, beschränkt er sich 
lieber auf Bonmonts. Zum Bei-
spiel, dass Raiffeisen seinerzeit 
als Sponsor absprang, weil Heller 
sagte, der Zirkus heiße Roncalli 
nach dem Papst, der ihn an einen 
Clown erinnere. Zwar leitet sich 
der Name eigentlich von Peter Ha-
jeks Drehbuch "Sarah Roncalli, 
Tochter des Mondes" ab, doch den 
Gründern war die Assoziation mit 
dem bürgerlichen Namen von Jo-
hannes XXIII. nicht unrecht. "Wir 
haben einen Namen gesucht, der 
italienisch klingt und so, als gäbe 
es den Zirkus schon immer." 

Dabei war Roncalli 1976 eine 
Revolution: "Wir haben einen völ-
lig anderen Zirkus gemacht. Das 
vorherrschende Konzept war ja 
furchtbar. Das waren irgendwel-
che Nummern aneinandergereiht, 

dazwischen eine Art Conferenci-

er, der während der Umbauten 
Schwiegermutterwitze erzählt 
hat. Beleuchtet wurde es mit vier 
Halogenstrahlern wie eine Bau-
stelle, die man ausgeschaltet hat, 
wenn der Löwe durch den bren-
nenden Reifen gesprungen ist." 

Paul hingegen erzählte eine 
große Geschichte und verzichtete 
schon bald wieder auf Wildtiere 
(lange vor dem Verbot in Öster-
reich 2005). Nur Pferde gibt es 
bis heute bei Roncalli. "Weil es 
ohne sie den Zirkus in seiner heu-
tigen Form nicht gäbe." Schließ-
lich waren es einst Kavalleristen, 
die mit ihren eigentlich für den 
Kriegseinsatz konzipierten Kunst-
stücken beim Training daheim 
das Publikum in die Manege lock-
ten (daher hat der Zirkus auch 
den Hang zu Uniformen). 

Auch das Lichtkonzept war 
1976 revolutionär. Paul holte sich 
seinen Chefbeleuchter von der Ro-
yal Shakespeare Company. Was 
dieser bei Roncalli einführte, wur-

de später ebenso internationaler 
Standard wie die Schweinwerfer-
konstruktionen und die Kuppel, 
die elektrisch aufging, um im 
Sommer die heiße Luft hinauszu-

lassen, die Paul selbst entwickel-
te. "Da kam mir mein früheres 
Hoch- und Tiefbaustudium zugu-
te." Selbst die Gründer des Cirque 
du Soleil holten sich ihre Ideen 
bei Roncalli. 

Seinen Ruhm holte sich der ge-

bürtige Lilienfelder aber erst in 
Deutschland. "Wäre Bernhard in 
Österreich geblieben, hätte er 
wohl das Schicksal des Propheten 

im eigenen Land erlitten", meint 
sein Pressebetreuer und Wegbe-
gleiter Atha Athanasiadis. Paul 
selbst meint im Rückblick: "Wir 
wurden immer wieder Schubla-
den gesteckt. Wir waren schon 
der Alternative Zirkus, der Nostal-
gie-Zirkus, der Poesie-Zirkus oder 
der Schickimicki-Zirkus." 

Alte Optik, frische Künstler 

Von der Optik und vom Konzept 
her hat sich Roncalli in 40 Jahren 
kaum verändert. "Es ist alles opu-
lenter geworden und wurde tech-
nisch weiterentwickelt. Aber das 
Bühnenbild ist immer noch eine 
Idealisierung des Zirkus von der 
Jahrhundertwende bis zu den 
1930ern", erklärt Paul, der zum 

Teil uraltes Material liebevoll res-
tauriert hat. 

Die Protagonisten hingegen 
sind zum Teil blutjung oder hat-
ten bis vor kurzem gar nichts mit 
dem Zirkus zu tun. So engagierte 
Paul kurzerhand einen Beatboxer 
und ließ sich überraschen, was 
dabei herauskommen würde - es 
erwies sich ebenso als Glücksgriff 
wie ein Clown, der ursprünglich 
aus dem Kfz-Maschinenbau kam. 
Das Unkonventionelle hat also bis 
heute Methode bei Roncalli. 

Das wiederum entspricht Pauls 
Bild vom Zirkus als Boten der Mo-
derne: "Der Zirkus mit Manege ist 
ja keine 300 Jahre alt, und das 
Konzept hat sich alle 50 Jahre ge-
ändert. Als das elektrische Licht 
kam, wurde es zuerst im Zirkus 
eingesetzt. Der Zirkus Sarrasani 
hat seinerzeit eine Fassade mit 
10.000 Lichtern aufgestellt und 

später den ersten Autozirkus ge-
zeigt, da standen 40 Lastautos mit 
laufendem Motor, und die Leute 
haben sie mit offenem Mund be-
staunt. Litfaßsäulen wurden zu-
erst für den Zirkus entwickelt. 
Und die ersten Filmstars von 
Charlie Chaplin bis Stan Laurel 
kamen ursprünglich vom Zirkus." 

Umso mehr ärgert den Roncal-
li-Chef, dass der Zirkus in Öster-
reich und Deutschland nicht als 
Kultur gesehen wird: "Die Nazis 
haben ihm - wahrscheinlich auch 
wegen des hohen Judenanteils -

diesen Status aberkannt. Und spä-
ter hat man das nie wieder rück-
gängig gemacht." 

Aufhören? Kein Gedanke daran 
Wie fällt nun Pauls persönliche 
Bilanz nach 40 Jahren Roncalli 
aus? "Natürlich gab es die eine 
oder andere menschliche Enttäu-
schungen, dass mich zum Bei-
spiel einmal eine Chefkassierin 
um eine halbe Million betrogen 
hat. Aber das sind Kleinigkeiten. 
Insgesamt bereue ich nichts. Ich 
würde fast alles genauso wieder 
machen." Und ans Aufhören 
denkt Paul, der sein Zuhause im-
mer dort hat, "wo die Blumenvase 
steht" noch lange nicht: "Keith Ri-
chards ist älter als ich und immer 
noch auf Tour - mit Groupies." 
Nicht einmal Urlaub macht er: 

"Warum sollte ich von wo wegwol-
len, wo ich mich wohlfühle?"   

Roncalli-Jubiläumsshow 
15. September bis 16. Oktober 

Wiener Rathausplatz, www.roncalli.de 

"Das Dorf ist immer gleich, nur die Aussicht ändert sich", 
meint Bernhard Paul, dessen Zuhause immer dort ist, 
"WO die Blumenvase Steht". Foto: Circus Rom alli/S. Bock 

Nach Vater Bernhard (1.), 
Mutter Eliana und 
Schwester Vivian tritt 
nun auch Nesthäkchen 
I.ili Paul (r.) auf. 

Foto: Circus Honc alli/B. Guay 
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