


Mein Vater,
der Clown:

Bernhard Paul
und seine

Tochter Lili. Die
18-Jährige tritt
als Schlangen-

frau auf
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Regenbogen
Seifenblasen, Clowns und

Seiltanz. Vor vierzig Jahren
als riskantes, im Grunde wahn-
witziges Projekt gestartet, hat
sich derCircusRoncallimittler-
weile zu einem regelrechten
Event-Imperium entwickelt.
Mit drei Zeltzirkussen, dem das
ganze Jahr geöffneten Apollo-
Varieté in Düsseldorf, den zahl-
reichen Märkten und den etwa
300 Mitarbeitern hat der öster-
reichische Zirkusdirektor Bern-
hard Paul die turbulenten An-
fangsjahre hinter sich gelassen
und wurde zumUnterhaltungs-
Großunternehmer.
Gegründet hat der damals 29-

Jährige, der zuvor als Art Di-
rector beim Nachrichtenmaga-
zin Profil gearbeitet hatte, den
Zirkus 1976 gemeinsam mit An-
dré Heller. Der Name der Un-
ternehmung: Roncalli, benannt
nacheinemDrehbuchvonPeter
Hajek. Nach nur einem Jahr war
das Projekt schon wieder ge-
storben, die beiden Gründungs-

väter verzettelten sich in einem
erbitterten Streit um Konzepte.
Roncalli stand vor demEnde. Es
folgte 1980 ein Neustart, dies-
mal ohneHeller, unddanachdie
Entwicklung zu einer der wich-
tigsten Zirkusmarken des Kon-
tinents. Mittlerweile gehört der
Heller-Streit ebenso zum My-
thos von Roncalli wie Bernhard
Paul selbst, der sich gerne als
launiger Charismatiker insze-
niert und jahrzehntelang als
Clown „Zippo“ auftrat.
Nächstes Jahr feiert Paul, der

als leidenschaftlicher Sammler
zuweilen ganze Lokaleinrich-
tungen aufkauft, seinen 70. Ge-
burtstag und zumindest in der
Manege scheint der Zirkusdi-
rektor die Zügel langsam an sei-
ne beidenTöchterVivi (27) und
Lili (18)weiterzugeben. Im Jubi-
läumsprogramm mit dem Titel
„40 Jahre – Reise zumRegenbo-
gen“ sind die beiden als Schlan-
genfrau (Lili) und als Luftakro-
batin (Vivi) zu sehen.

Der Höhepunkt des
Abends ist kein

Clown, kein Jongleur oder
Luftakrobat, sondern ein
Beatboxer. Robert Wicke
heißt der junge Mann, der
eine erfrischend moderne
Note in den Zirkus bringt,
indem er sich mundge-
wandt zum Publikumslieb-
ling des 1500-Personen-
Zeltes musiziert. „Ich habe
immer auch Leute zumZir-
kus geholt, die dort früher
nichts verloren hatten“,
sagt Bernhard Paul. Bei Ro-
bert Wicke hat sich das Ri-
siko jedenfalls gelohnt.

Mundgewandter Auftritt

Programm fasziniert,
obwohl man sie so oder
ähnlich schon oft gese-
hen zu habenmeint.Mit
großer Präzision vorge-
tragen, leisten Domp-
teur Karl Trunk und vor
allem seine großen und
kleinen Paarhufer
Erstaunliches.

Auf Tiere wird im
Circus Roncalli tra-

ditionell verzichtet (sie-
he Interview). Die große
Ausnahme bilden hierbei
die Pferde und das dürf-
ten viele aus dem Publi-
kum durchaus begrüßen.
Die klassische Pferde-
nummer im aktuellen

OrganisiertesMähnen-Chaos

Ich habe einenWahnsin-
nigen gefunden, einen

Italiener, der eigentlich
Autos designt hat und
ein Fellini-Fan ist.“ So
beschreibt Bernhard Paul
die Begegnung mit dem
Seifenblasen-Artisten Pao-
lo Carillon. Und wirklich:
Seinem Auftritt liegt eine
zarte Poesie inne, die in ih-
rer schillernden Langsam-
keit fasziniert. Ausgestat-
tetmit einemHochradund
Apparaturen, lässt er es
quietschen und dampfen.
Ein zauberhaftes Gesamt-
kunstwerk. STEFAN JOHAM (5)

Fellini-Moment in derManege

Der Traum vom


