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Zirkus-Liebe?
Liebes-Zirkus!

Was für ein Zirkus! Der
Promi-Auftrieb bei
der Roncalli-Premie-

re am Samstagabend hätte lo-
cker jedem Wiesnzelt zur Ehre
gereicht. Und obwohl in Bern-
hard Pauls Zelt „nur“ 1499 Gäs-
te reinpassen und das Bier nur
in kleinen Pappbechern daher-
kam, so waren am Schluss den-
noch alle berauscht – von den
Farben, den Tönen, der Akroba-
tik und dem Gefühl.

„Roncalli hat die Poesie ins
circensische Leben gebracht“,
sagte Senta Berger, die ein Fan
der ersten Stunde ist. „Ich war
zusammen mit meinem Sohn
Simon schon bei der allerersten

2018 sogar gänzlich „tierfrei“,
wie Direktor Bernhard Paul
verspricht.

Das kam gut an bei den Ron-
calli-Gästen. Viele Tierfreunde
wie Katerina Jacob, Ingeborg
Hallstein, Lara Joy Körner oder
Bibi Johns wären sonst gar
nicht gekommen. Nur Maria
Höfl-Riesch hat mit Tierschutz
anscheinend nicht so viel am
Hut. „Schade, ich hatte mich so
auf die Löwen und Elefanten
gefreut.“ Mei, es geht ja auch
ohne – bei Roncalli aus Traditi-
on. Armin Lissfeld

in der Manege aufgeführt“, er-
innert sie sich.

Dem solle es wieder richtig
gut gehen, wusste Kollegin Ja-
nina Hartwig zu berichten die
mit Wepper bis zum 14.12. für
die ARD-Serie „Um Himmels
Willen“ vor der Kamera steht.
„Wir hatten wegen seiner
Krankheit einiges aufzuholen,
klappt aber alles super. Fritz ist
in Bestform.“ Der Löwen-Fan
hätte womöglich die Raubtier-
nummern vermisst, denn au-
ßer ein paar Ponys kommt
Roncalli ohne Tiere aus. Und ab

Münchner Premiere vor 40 Jah-
ren dabei. Heute sind wir mit
meinem Enkel Daniel (7) hier,
das ist für mich gelebte Nostal-
gie.“

Das war es auch für Franz
Xaver Kroetz: „Mit Zirkus ver-
bindet mich ein nostalgisches
Gefühl. Für mich war das in
jungen Jahren immer Plan B,
zum Zirkus zu gehen, falls das
mit der Schauspielerei nicht
klappt.“ Hat dann ja doch noch
alles ganz gut geklappt. Künst-
lerisch zumindest.

Liebestechnisch eher weni-
ger. Ex-Frau Marie Theres Kro-
etz-Relin hat er trotzdem noch
an der Backe, wie er augen-
zwinkernd erklärt. „Nur weil
man sich scheiden lässt, garan-
tiert einem das ja nicht, dass
man auch seine Ruh hat von
der Ex.“ Und wo ist Freundin
Juliana Grunde? „Ich kann
mich an keine Freundin erin-
nern. Nur so viel: Mir kommt
keine Frau mehr ins Haus,
höchstens noch ein Hund.“

Dichter-Kollege Konstantin
Wecker zeigte sich da viel ver-
söhnlicher an der Seite seiner
Frau Annik. Nach der Trennung
folgte Freundschaft – und jetzt
sogar wieder Liebe, wie er ver-
riet: „Wir haben schon seit ei-
niger Zeit wieder zusammen
gefunden, wollten das nur
nicht an die große Glocke hän-
gen.“

Derlei Turbulenzen sind Ma-
rianne und Michael Hartl
fremd, halten sie es doch schon
seit 44 Jahren miteinander aus.
Michael: „Ich bin der geborene
Clown und gebe zu Hause ger-
ne den Kasper, mit mir wird’s
einfach nie langweilig.“

Qualitäten, die auch Schau-
spielerin Jutta Speidel in sich
trägt: „Ich bin ein echtes Zir-
kuspferd, habe sogar schon mal
eine Clown-Nummer zusam-
men mit Fritz Wepper in Stars

Roncalli feiert seine
Premiere im Zelt
am Leonrodplatz:
Franz-Xaver Kroetz ist
wieder Single und
Konstantin Wecker
wieder versöhnt!

Paolo Carillion: Der Mann mit den Seifenblasen. Bernhard Paul: In München hat sein Roncalli quasi Heimspiel. Posen vor der Premiere: Sissi Perlinger in ihrem Element.

Wieder beieinander: Konstantin Wecker und seine Annik.
Foto: Bernd Wackerbauer

Familienausflug: Joseph Hannes-
schläger mit Freundin Bettina Gey-
er, Philip und Franziska.

Bester Laune: Eckart Witzigmann
mit Freundin Nicola Schnelldorfer
und Paul Breitner.

Franz Xaver Kroetz mit seiner Ex-
Ehefrau Marie Theres Relin.

Damen-Riege: Bibi Johns mit Alice und Ellen Kessler.

In Zirkus-Laune: Gundula Fuchs-
berger mit Enkel Julien-Christo-
pher und Nathalie Weber.

Günther Sigl mit Ehefrau Doris.

Senta Berger mit Ehemann Michael Verhoeven und Enkel David.

Boris Becker: Reif für den Dschungel?

A ngeblich ist es keine Frage
mehr, ob Tennis-Legende

Boris Becker in den TV-
Dschungel zieht. Sondern bloß
noch eine Frage der Gage. Klar
aber ist: Kommt es zur Eini-

gung mit dem britischen TV-
Sender ITV und dem Dschun-
gel-TV-Original „I’m A Celebri-
ty – Get Me Out Here“ („Ich bin
ein Star, holt mich hier raus“),
wäre Becker der prominenteste
TV-Camper aller Zeiten.

Dass die Tennis-Legende fi-
nanziell in Nöten steckt, ist be-
kannt – wie hoch seine Schul-
den sind, bleibt jedoch unklar.
Die kolportierte Größenord-

nung von 61 Millionen Euro
„wird von unserem Mandanten
vehement bestritten“, so Be-
ckers Anwalt. Unstrittig ist
aber: „Becker sucht nach Mög-
lichkeiten, Geld zu verdienen
Dementsprechend würde auch
verhandelt: „Seine Berater ver-
handeln mit ITV über seine
Gage – und ihr Ziel sind
500 000 Pfund (557 000 Euro)“,
so die Sun.

Becker wäre damit der best-
bezahlte Dschungelcamper al-
ler Zeiten. Bislang zahlte ITV
maximal 250 000 Pfund. Be-
cker würde das Gehaltsgefüge
sprengen – die Quoten auch.

Beckers Manager Volker
Maier freilich dementierte ges-
tern: „Er geht nicht ins Dschun-
gelcamp und wird das auch in
100 Jahren nicht machen“, sag-
te er dem „Express“.

Das berichtet zumindest
die „Sun“. Die Gage soll
rekordverdächtig sein:
500 000 Pfund!

Boris Becker zieht es offenbar in den Dschungel. Montage: imago, dpa, ITV


