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Das ging ja noch mal gut aus für Verona
Pooth (49): Das Ende Mai veröffentlichte
Handy-Video, das die Werbe-Ikone unange-
schnallt am Steuer eines Autos zeigt, wird
nun doch keine Folgen haben. Das Düssel-
dorfer Amtsgericht beabsichtige, das Ver-
fahren einzustellen, sagte eine Gerichts-
sprecherin. Das 16-Sekunden-Video war auf
Pooths Facebook-Seite erschienen. Es zeigt
sie während der Fahrt: gut gelaunt, aber an-
scheinend ohne Gurt. Verona hatte danach
gesagt, nicht sie selbst, sondern eine Freun-
din habe sie am Steuer im Auto gefilmt.
„Und angeschnallt habe ich mich auch, als
ich vom Parkplatz fuhr.“ Die Polizei hatte ihr
das nicht abgenommen und den Fall bei der
Bußgeldstelle der Stadt angezeigt.

Foto: dpa

★ ★ ★

Und eine noch
glücklichere Wen-
de: Nach dem Un-
fall in einer ARD-
Liveshow muss
der österreichi-
sche Sänger Peter
Kraus (78) wohl
doch nicht unters
Messer. „Die
Schulter muss nicht operiert werden“, teilte
er auf seiner Facebook-Seite mit. Die Heilung
des Schulterbruchs werde zwar länger dau-
ern, aber das sei in Ordnung. Die vergangene
Woche sei jedenfalls schrecklich gewesen.
„Schmerzen, Angst, Ärger“, schrieb der Enter-
tainer und veröffentlichte dazu ein Selfie mit
seinem schwer in Mitleidenschaft gezogenen
Arm. Der Musiker musste in der ARD-Show
Spiel für dein Land herabfallende Sterne fan-
gen – dabei kam es vor einem Millionenpubli-
kum vor den Bildschirmen zum Sturz. Foto: FB

★ ★ ★

Die Sängerin Maite Kelly (38) hat sich nach
zwölf Jahren Ehe von ihrem Mann Florent ge-
trennt. „Lebensbrüche gehören zum Leben
dazu. Die Herausforderung ist, damit umzu-
gehen“, sagte die Musikerin am Freitag-
abend in der WDR-Sendung Kölner Treff. Die
beiden hätten im Sommer entschieden,
„dass wir als Frau und Mann einen gemein-
samen Weg nicht weitergehen werden, aber
als Eltern immer noch die gleichen Werte
teilen“. Das Paar hat drei gemeinsame Kin-
der im Alter von drei, neun und elf Jahren.
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Die Magie der blauen Stunde – mit Schumann
Bühne frei für ein Schauspiel der

besonderen Art. Und eben weil es
besonders ist, bedarf es zweier Re-
gisseure, Marieke Schroeder und
Charles Schumann. Sie ist Filmema-
cherin und verantwortete als Pro-
duzentin etwa Der atmende Gott,
Jan Schmidt-Garres klugen Doku-
mentarfilm über den Ursprung des
modernen Yoga, der 2012 in unsere
Kinos kam. Schumann ist –
Schumann: weltweit verehrte Insti-
tution des gepflegten Trinkens,
Autor des Klassikers der Bar-Lite-
ratur, Model und selbst Regisseur

– inszeniert er doch die
blauenStundeninseinerBar
am Münchner Odeonsplatz.
Die wurde jetzt auf Platz 38
der „50 besten Bars der
Welt“ gewählt, als einzige in
Deutschland.

Schroeder konnte den
76-Jährigen überzeugen,
mit ihr den Dokumentar-
film Schumanns Barge-
spräche zu drehen. Am

Donnerstagkommendie103Minu-
ten für Genießer in die Kinos – ges-
tern Abend wurde die Premiere im
Arri gefeiert (den Partybericht in
der tz gibt’s morgen).

Es ist das Ende einer langen Rei-
se. Die erste Idee zu diesem Film
hatte Schroeder 1998. Unaufdring-
lich, doch beharrlich hat sie das
ThemaimmermalwiederbeiSchu-
mann angesprochen. Warum er
schließlich mitgemacht hat? „Das
weißichnicht.Wahrscheinlich,weil
siekeineRuhegegebenhat“, sagter
bei einer Tasse Espresso in seiner
Bar. Klingt gut – ein ebenso wichti-
ger Grund ist aber sicher auch: Für
den Film konnte Schumann „in sei-
nem Metier auf Forschungsreise
gehen“, wie die Regisseurin im Ge-
spräch mit unserer Zeitung er-
klärt.

Ihr Ansatz ist so einleuchtend
wie charmant: Gemeinsam mit
Schumann machte sie sich auf den
Weg und besuchte Bars in New
York,Berlin,Paris,Havanna,Tokio

und Wien. Eine „total subjektive
Auswahl“, wie beide betonen. Bei
lässigem Jazz ist die Kamera unauf-
dringlich dabei, wenn Schumanns
Kollegen ihre Cocktails mixen,
über manches Geheimnis ihres Be-
rufsplaudernodermitdemMünch-
ner fachsimpeln.

„Charles kann die richtigen Kon-
stellationen herstellen“, sagt die
46-jährige Regisseurin. Was sie da-
mit meint? Ein Beispiel: Zwar kön-
ne jeder ein Baguette zubereiten –
aber „Charles beherrscht die Ma-
gie, die dieses Baguette zu einem
besseren macht“. Klingt esoterisch,
ist es aber nicht. Denn mit Esoterik
wäre sie bei diesen Dreharbeiten
nichtweitgekommen.Einerseits sei
es zwar einfach, Schumann vor der
Kamera zu inszenieren: Diese liebt
ihn, er sieht gut aus – und die Men-
schengehenoffenauf ihnzu.Ande-
rerseits: „Wenn er in einer Szene
nichts findet, was ihn interessiert,
dann will er halt nicht.“

Klar, sie haben auch gestritten

während des Drehs – etwa weil die
Regisseurin auf Kuba filmen woll-
te. „Nach Havanna wollte ich nie“,
knurrt Schumann selbst gestern
noch. Schroeder hat sich durchge-
setzt, die Szenen aus der Floridita-
Bar waren im Kasten.

Um herauszufinden, ob das über-
haupt etwas werden könnte mit den
„Bargesprächen“, machten die bei-
den einen Testlauf in New York. Im
Rückblick sagt sie zu ihm: „Ich war
erstaunt, dass du Humor hast.“ Da-
rauf er: „Na ja, ein bisschen mehr
könnte ich schon vertragen.“ Dieser
Dokumentarfilm wurde von zwei
Menschen realisiert, die ähnliche
Ansprüche an sich und ihre Arbeit
haben. Das merkt man spätestens,
wenn man Schroeder und Schu-
mann unabhängig befragt. Sie sagt
über den Dreh: „Die Zusammenar-
beitmachteSpaß,weil sienie stehen
blieb.“ Er sagt, angesprochen auf
die jüngste Auszeichnung der
Schumann’sBar:„Wirkönnennicht
stehen bleiben.“ MICHAEL SCHLEICHER

Ich wollt’, ich wär’

Filmemacherin Marieke
Schroeder mit ihrem Prota-

gonisten Charles Schumann
gestern in Schumann’s Bar

– rechts eine Szene aus
dem Film „Bargespräche“ in

der Star Bar Tokio
Fotos: Klaus Haag,

dpa/NFP/Niv Abootalebi

Bei der Gala-Premiere des Circus Roncalli waren sich die

Verzauberte Artistik, Magie und ver-
träumte Clownereien – das ist seit 40
Jahren das Erfolgsrezept des Circus

Roncalli, der nach vier Jahren wieder in
München gastiert und am Samstagabend
mit seinerReisezumRegenbogenPremi-
ere feierte. Und das ließ sich das Who’s
who Münchens nicht entgehen – alle sind
sie gekommen, sogar manch getrenntes
Paar wieder in alter Formation, wie Franz
Xaver Kroetz und Ex-Frau Marie Theres
Kroetz-RelinoderLiedermacherKonstantin
Wecker und seine Frau Annik, die sich zu-
nächst versehentlich auf die für Schau-
spielikone Senta Berger und Regisseur
Dr. Michael Verhoeven (gerade von einer
Grippegenesen)reserviertenPlätzesetz-
ten. „Wir sind schon weg“, räumte We-
cker schnell den Platz. Der kleine David
Verhoeven (7), Senta Bergers Enkel, sollte
ja eine gute Sicht haben. Die Oma liebt
Zirkus! Und auch der kleine David, der
dann aber doch in die zweite Reihe zu-
rückzog – zu seinen inzwischen getrennt
lebendenElternNinaundSimonVerhoeven
(Männerherzen). Was Senta Berger in
der Manege am liebsten tun würde? Als
„kleiner, dummer, trauriger Clown“ die
Zuschauer in eine Welt voller Poesie
entführen! Wie die Clowns von Ron-
calli!

Auch die schwedische Schlager-
sängerin Bibi Johns wäre gern ein
Clown. „Das ist mein Alter Ego.
Aber nicht für die großen
Lachnummern. Ich finde
es schon das größte
Glück, wenn es ge-
lingt, den Men-
schen ein glückli-
ches Lächeln ins
Gesicht zu zau-
bern.“ Und wohl,
weil sie so gern
lächelt, sieht man
Bibi Johns ihre 88
Jahre nicht an.

„Ich wäre gern
ein poetischer Ge-
dichte aufsagender
Clown“, meinte
Konstantin Wecker.
Er könnte sich aber
auch vorstellen, mit
Annik, der Mutter
seiner zwei Kinder,
zusammen eine
Hochseilnummer
zu zeigen. Dafür
würde auch das Ver-
trauen zueinander
reichen – trotz Tren-
nung. „Wenn ich in den Sei-
len hänge, dann hält mich
Konstantin, ich vertraue
ihm zutiefst“, so Annik.

Ski-Ass Maria Höfl-Riesch
kam mit Mann Marcus und
dessen Sohn Luca Popp (11),
der nach der Vorstellung so-
gar mit den Artisten in der
Manege tanzte. Die Drei-
fach-Olympiasiegerin war
„ewig nicht im Zirkus“, als
Kind liebte sie die Artis-

ten, aber auch Löwen und Elefan-
ten. Selbst auftreten würde sie aber
nur, „wenn man mir eine Rampe in
die Manege stellt, sonst sind meine
Fähigkeiten alle nicht so berau-
schend“.

Schauspieler Joseph Hannes-
schläger (55) – in Begleitung seiner

Lebensgefährtin Bettina Geyer (49)

und den Patenkindern Franziska (12)
und Philipp (10) – würde sich ebenfalls
eher als Clown versuchen, während
ihn die Kleinen lieber als Löwenbän-
diger sähen. „Das ist nett, aber die
Dompteurinbeiuns istBettina,der ist
es schließlich auch gelungen, mich zu
zähmen“, sagte er mit einem Lachen.

WildeTiere gibtesbeiRoncallikei-

ne, und selbst die Pferdenummern
werden nach diesem Programm ge-
strichen – es wird nur noch Spaßvögel
und Artisten geben. Gut so, meint
Schauspieler Michael Brandner, für den
die Clownerie eine hohe Kunst ist:
„Es geht darum, zu faszinieren, und
nicht, Futter für Gelächter zu sein.“
„Clown ist das, was ich immer schon

Bibi Johns mit den Zwillingen
Alice und Ellen Kessler

Andreas Giebel mit seiner
Tochter Sarah

Oben: Ilse Neubau-
er; rechts Fritz
Egner mit Frau
Kathrin (li.) und
Paul Breitner mit
seiner Hildegard
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eher als Clown versuchen, während 
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Wilde Tiere gibt es bei Roncalli kei-

Bibi Johns mit den Zwillingen 
Alice und Ellen Kessler 
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Die letzte
Dressur-

nummer –
dann streicht
Roncalli Tiere
aus dem Pro-

gramm, es gibt
dann nur noch

Clowns und
Artisten

Fotos: dpa (5), H.

Weißfuß (8), Gnoni (4),

Breuel (2)

Vollkommen
entrückt blickt

Schauspielerin Senta
Berger mit Ehemann Dr.

Michael Verhoeven, Sohn Si-
mon und dessen getrennter
Frau Nina sowie Enkel Da-

vid auf die Szenen in
der Manege

Oben: Ilse Neubau-Oben: Ilse Neubau-
er; rechts Fritz 
 Egner mit Frau 
 Kathrin (li.) und 
Paul Breitner mit 
seiner Hildegard
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Eine ganze Roncalli-Vorstellung nur für tz-Famili-
en! Wir verlosen 300 Familien-Tickets (zu je vier
Personen) für die Roncalli-Vorstellung am 25. Oktober
um 15.30 Uhr. Wir laden Sie ein. Einfach mitspielen und
dabei sein: Werden Sie Teil der Roncalli-Magie! Mehr als
700 000 begeisterte Zuschauer erlebten seit 2016 das neue
Jubiläumsprogramm 40 Jahre Reise zum Regenbogen. Jetzt
kommt das Spektakel nach München. Vom 7. Oktober bis zum
12. November 2017. Dann ist der kunterbunte Circus am Leonrod-
platz stationiert. Tickets (15-64 Euro, zzgl. VVK-Gebühren) gibt’s
im Internet unter www.roncalli.de, unter 089/21 23 19 44, bei der
Circus-Kasse direkt am Leonrodplatz (ab 7. Oktober täglich von
10-20 Uhr geöffnet) und auch bei allen bekannten VVK-Stellen.
Hier steht unser Verlosungsweg. Wenn Sie gewinnen möchten, spie-
len Sie einfach mit – per Telefon oder SMS, aber bitte vergessen
Sie nicht, dabei immer Namen und Adresse anzugeben.

Mitspielen
& gewinnen!

Menschen, zum letzten
Mal Tiere, und jede Menge
Sensationen. Das ist das
neue Roncalli-Programm,
das die Münchner Zirkus-

fans jetzt bis 12. No-
vember gefangen
nimmt – quasi in Zau-
ber-Haft. Bevor sich
Bernhard Pauls
Traumfabrik nächstes
Jahr endgültig von den
Tieren in der Manege
verabschiedet, zeigt
Roncalli mit der Jubi-
läumsshow 40 Jahre
Reise zum Regenbogen
noch einmal einen ful-
minanten Mix aus klas-

sischem Zirkus und mo-
dernem Varieté. Riesenju-
bel bei der Premiere. Mün-
chen hat eine neue Attrak-
tion: Das Fantasia-Land
steht für die nächsten fünf
Wochen am Leonrodplatz
in Neuhausen.

Impresario Bernhard
Paul kann wieder einmal
stolz sein – und das gleich
doppelt. Einerseits auf das
famose Programm, das er
nach München gebracht
hat,indie„Schicksalsstadt“
für seinen Zirkus, wie er
bei seiner Er-
öffnungsrede
erzählt. Denn
hier endete
1976 die erste
Roncalli-Tour
im legendären
StreitmitChef-
Poet André
Heller, der da-
nach zürnte:
„Die Poesie ist
tot!“ Aber da
hat er sich sau-
ber getäuscht,
der Herr Hel-
ler. Der zweite
Grund für
Paul, stolz zu
sein, war da-
malsnochnicht
einmal ge-
plant: Lili und
Vivi, seine
bildschönen
Töchter, feiern
hier ihre Münchner Ron-
calli-Premiere und werden
zurecht bejubelt.

Lili, gerade mal 19, hat
parallel zum Abitur eine fa-
belhafte Kontorsions-Num-
mer einstudiert. In so einer
Zirkusfamilie bekommt
man offenbar Gummige-
lenke in die Wiege gelegt –
das Mädel ist schon jetzt
ungemein biegessicher. Vi-
vi, neun Jahre älter, schwebt
am Luftring durch die Are-
na, hängt dabei nur noch
mit dem Genick am Gerät.
Und als ob das nicht spekta-
kulär genug wäre, verstreut
sie am Ende auch noch
Goldstaub. Wenn der olle
Heller das sieht, dann muss
er zugeben: Sie lebt, die Po-
esie.Undwie!NachdemAir
Berlin pleite ist, fliegt Vivi
Paul als Air München durch
den Roncalli.

Aber auch sonst passiert
so viel, dass beim Zuschau-
en die fünf Sinne Achter-
bahn fahren. Eddy Neu-
mann aus der Ukraine, den
die Münchner schon als
KBG-Clown im GOP ins
Herz geschlossen hatten,
taucht immer wieder mit
urkomischen Nummern im
Programm auf. Eddy muss
nur die Augenbrauen tan-
zen lassen, und schon sind
alle kleinen und großen
Kinder hingerissen. Beat-
boxer Robert Wicke aus
Hannover steht für den mo-
dernen Roncalli – und für
eine neue Art von Zirkus-
Humor, wenn er erst so tut,
als könnte er nicht einmal
mit drei Kegeln jonglieren,
dann aber mit fünf Kegeln
eine herrliche Nummer
hinlegt.

Die Cedeño Brothers
zeigen, dass im Zirkus nicht
immer alles funktionieren
muss, um die Fans zu be-
geistern. Das Quartett aus
Ecuador jongliert sich ge-
genseitig auf den Füßen.
Doch bei der Premiere
rutscht einer der Brüder ab,
verletzt sich offensichtlich

(was den Cedeños zuletzt
auch in Hamburg passier-
te), doch die atemberau-
bendste Nummer des
Abends geht weiter. In Sa-
chen Tiere spielen die Po-
nys und Pferde von Karl
Trunk zum Abschied nur
noch eine Nebenrolle – und
für die Nachfolge ist ge-
sorgt. Clown Carillon hat
sich bereits einen Roboter-
hund zugelegt. Und Pierre,
das Roncalli-Pferd der Zu-
kunft, besteht aus zwei
Menschen und jeder Men-
ge Stoff und macht es sich
entspanntaufdenZuschau-
erplätzen gemütlich. Ein
tierischer Spaß an einem
tollen Abend im Roncalli.
Keine Frage, so viel Zirkus
war zuletzt nicht einmal
beim FC Bayern!

JÖRG
HEINRICH

Roncalli: Die Poesie
lebt – und wie!

Guten Abend, gut Nacht: So verabschie-
den die Roncalli-Clowns ihr Publikum

Stichwort: Roncalli

tz win roncalli

ein Clown…
vielen Prominenten ziemlich einig:

gerne gemacht hätte“,
meinte denn auch
Schauspielerin Jutta
Speidel, die vor 40 Jah-
ren Dauergast im Circus
Roncalliwarunddamals
mit den Artisten nächte-
lang im Zirkuswagen
saß. „Ich war verliebt in
einenClown,undzwar in
Pic vom Duo Pic und Pel-
lo“, sagtesie.AusderLie-
be ist zwar nichts gewor-
den, aber damals wuchs
die Liebe zum Zirkus, die
bis heute hält.

Nicht als Clown, sondern als
Artist ginge James-Bond-Böse-
wicht Götz Otto in die Manege: „Ich
weiß nicht, ob ich das könnte, aber
ich müsste halt trainieren“, sagte
der 1,98-Meter-Mann. Den stärks-
ten Mann der Welt hat er schon
gespielt – im Jahr 2000 in Der Bär
ist los. Auch seinen Kindern Luna
(14) und Lino (16) gefiel der Zirkus
–dennnebendenverspieltenTräu-
mereien gab es auch viel Action,
beeindruckende Artistik und so-
gar einen beatboxenden Clown,
der nur mit Mund und Stimme
tanzbare Rhythmen schafft.

Eher Fan der leiseren Nummern ist
dagegenSchauspielerundAutorFranz
Xaver Kroetz: „Mir ist das alles ein we-
nig zu viel Disco und zu laut, in mei-
nem Alter sehnt man sich mehr nach
den leisen Nummern“, sagte der
71-Jährige.

Eben die der Pantomimen. Klar,
dass auch Sissi Perlinger am liebsten
einen Clown geben würde – sie war
wie immer von Turnschuh bis

Schal inLeomustergehülltundhat
sich den ganzen Abend lang keine
Sekunde gelangweilt. „Ich habe
mich sogar ein bisschen verliebt,
und zwar in den dicken Clown!“

Unter den Premierengästen wa-
renaußerdemunteranderemauch:
MarianneundMichaelHartl,diezum
ersten Mal bei Roncalli waren und
Gänsehaut hatten, Gundel Fuchs-
berger mit ihren Enkeln Jennifer

und Julian, Manou Lubowski mit
RubinaFörster,Katerina Jacob,
Fernsehnonne Janina Hart-
wig, Michael Käfer mit Ehe-
frau Clarissa, Hans Stadl-
bauer und Marianne

Rappenglück, Volker Brandt und
Susanne Meikl, Eva-Maria Grein
von Friedl mit Mann Christoph
und Tante Loni von Friedl, Man-
fred Nerlinger, Spider Murphy
Günther Sigl, Veronika von Quast,
Schlagerstar Patrick Lindner so-
wie Corinna Binzer und Sepp
Schauer.

SUSANNE SASSE

fans jetzt bis 12. No-
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SigmarundClaudiaSolbach(re.)mitTochter
Sonja und Enkelin Lea

War verliebt in einen Clown: Schauspielerin
Jutta Speidel

Zirkusdirektor
Bernhard Paul
mit Annik und
Konstantin
Wecker (re.)

Nur in der
Manege
ein Paar:
Franz X.
Kroetz und
Ex-Frau
Marie
Theres
Kroetz-
Relin

Gibt gern den
Clown: die

Schauspielerin
Doris Gallart

Heio vonStettenmit
Ehefrau Elisabeth
Romano

Blond in der Manege: Chris-
tine Zierl, Andrea L’Arronge
und Tochter Jessica (v. li.)

Lachen so gern:
Adnan Maral und
Ehefrau Franziska

Lieben Zirkus über
alles: Max Tidof und
Lisa Seitz

Eckart Witzigmann
und Nicola Schnell-
dorfer

Schauspieler
Michel Guillaume
(li.) nimmt seine

Georgiamit
Artisten auf den

Arm

Ein Clown im Leolook –
das wär Sissi Perlinger
gern, aber da kriegt der
echte Roncalli-Clown
Angst (großes Foto)

Links: John Friedmann
spielt mit der Keule vom
Jongleur Luftgitarre

Eben die der Pantomimen. Klar, 
Sissi Perlinger am liebsten Sissi Perlinger

einen Clown geben würde – sie war 
wie immer  von Turnschuh bis 

Marianne und Michael Hartl, die zum 
ersten Mal bei Roncalli waren und 
Gänsehaut hatten, Gundel Fuchs-
berger mit ihren Enkeln berger Jennifer 

und  JulianJulian,  Manou Lubowski mit 
Rubina Förster, Rubina Förster, Rubina Förster Katerina  Jacob, 
Fernsehnonne Janina Hart-
wig, Michael Käfer mit Ehe-
frau Clarissa, Hans Stadl-
bauer und bauer Marianne 

wie  
 Schauer

CarolinReiber (r.hi.)mitSohnDr.
Marcus Maier und dessen Frau
Cathrin sowie Enkel Laurentius


