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D ie Artisten sind nervös“, sagt Bern-
hard Paul, der sichtlich selbst ner-
vös am Samstagabend zwischen

den Premierengästen hin und her trippelt.
Hier ein Küsschen für Musiker Konstantin
Wecker, da ein Knuff für Schlagzeuger Pe-
te York, ein Foto mit Ski-Olympiasiegerin
Maria Höfl-Riesch, und während es sich
Senta Berger mit Mann, Sohn und Enkel in
der Loge neben Sterne-Koch Eckart Witzig-
mann gemütlich macht, erklärt der 70-jäh-
rige Roncalli-Gründer mit der Statur eines
Zirkus-Bären: „Die sind nervös, weil Mün-
chen ja nicht irgendeine Stadt ist.“ Wobei
dann den Artisten aus 22 Nationen an die-
sem Abend fast alles gelingt. Bis auf einen
kritischen Moment.

Zunächst ist es jedoch das Münchner
Premierenpublikum überhaupt nicht ge-
wohnt, sich wie das gemeine Fußvolk in
die Schlange zu stellen, ohne VIP-Bänd-
chen und direkt an einer Straße. Manch ei-
ner sucht den Promi-Eingang, aber im Ron-
calli sind eben alle gleich: gehen vorne als
Erwachsene rein und kommen am Ende
als Kinder wieder raus.

Der frühere Fußball-Weltmeister und
Roncalli-Routinier Paul Breitner steht mit
seiner Frau in der Schlange. „Herr Breit-
ner, eine Frage zum Zirkus?“ „Nein!“ „Zum
Zirkus Roncalli!“ „Ach der Zirkus. Ich dach-
te, Sie meinen den anderen.“ Der andere
Zirkus, das ist der um den neuen alten Fuß-
baller-Dompteur beim FC Bayern, der
noch einmal zwei Jahre älter ist als Bern-
hard Paul.

Sofort macht Breitner eine Blitz-Meta-
morphose durch: vom grimmigen Alltags-
Grant zur verträumt melancholischen Ent-
spannung. Er schaut auf das mit 10 000
Glühbirnen hell erleuchtete Zelt, in dem
gleich 1500 Menschen sitzen werden, und
sagt: „Wir gehen immer drei Mal. Einmal
zum Test, dann mit den Kindern und dann
mit den Enkeln.“ Beim Roncalli gehe es
nicht um Superlative, sondern „um Ruhe,
Wärme, schon auch Höchstleistung, aber
verpackt in ein traumhaftes Drehbuch“.
Und Theater-Intendant Thomas Pekny
von der Komödie im Bayerischen Hof hin-
ter ihm in der Schlange sagt: „Dass es das

noch gibt in der heutigen Welt: ein Abend
voller Poesie. Zirkus, das ist diese Zerbrech-
lichkeit, mit dem Geruch von Sägespänen
und Staub, dieses Echte.“

Echt, das ist zum Beispiel die Akrobatik
der beiden Töchter von Bernhard Paul. Vivi
an einem Ring und Lili mit Verrenkungen,
bei denen selbst Olympiasiegerin Riesch
der Mund offen stehen bleibt. Wobei die
wahren Helden in diesem Zirkus eindeutig
die Clowns sind. Was passiert, wenn
1500 sehr unterhaltungserprobte Premie-
rengäste den beiden russischen KGB-
Clowns zusehen, wie der eine versucht,

den anderen nicht umfallen zu lassen?
Brüllendes Gelächter. Wenn ihr Kollege Ro-
bert Wicke in seiner Nummer einen Teddy
unter einem Stofftuch verschwinden lässt,
indem er für alle sichtbar Tuch und Teddy
vom Tisch zieht? Brüllendes Gelächter. Rie-
sige im Halbdunkel schimmernde Seifen-
blasen? Andächtige Stille.

Es sind nicht immer neue Virtuositäten,
immer neue und absurdere Gags, die Ron-
calli so faszinierend machen. Es ist die Fä-
higkeit dieses Ensembles, den Besucher in
einen Zustand zu versetzen, in dem er wie-
der in der Lage ist zu staunen und zu la-

chen, über einen Spagat oder über einen
Tritt in den Hintern. Bernhard Paul sagt:
„Wenn man etwas mit Liebe macht, wird es
geliebt.“ Und wenn etwas bis ins Detail
stimmt, wie diese Show, dann glaubt man
den Profis auch. Glaubt, dass alles, was in
diesem mit Samtvorhängen die Außenwelt
aussperrenden Zelt geschieht, eine Reise
in die Kindheit ist, in der es nur darum
ging, zu spielen, zu lachen und sich mög-
lichst viel Popcorn in den Mund zu stopfen.

Vom virtuosen Saxofonisten bis zum ge-
wollt verunglückten Akrobatik-Finale der
Cedeños Brothers (dem eben einzigen heik-

len Moment, der bei genauerem Überden-
ken aber wohl doch eher eine Rampe zum
zweiten Versuch ist, der dann im leisen
Trommelwirbel grandios gelingt) ergeht es
den Gästen wie Regisseur Simon Verhoe-
ven („Willkommen bei den Hartmanns“),
der mit Sohn, Freundin und seinen Eltern
Senta Berger und Michael Verhoeven in ei-
ner Loge zusieht: „Das hat mir meine Kind-
heit wiedergebracht“, sagt er hinterher. „Ei-
ne zusätzliche Dimension an Zauber und
Poesie“ erlebe man im Roncalli, und ein
bisschen was davon nimmt dann auch je-
der mit nach Hause.

Zurück in die Kindheit
Paul Breitner ist erst muffig und dann verzaubert, die Artisten sind erst nervös und dann erleichtert – das kann nur eins bedeuten:

Bernhard Paul und sein Zirkus Roncalli sind wieder für ein Gastspiel in der Stadt

Es sind ungewöhnliche, instabile Zeiten,
die selbst glaubensfeste Katholiken schon
mal ins Grübeln bringen können. Nun sind
zwar Münchens Katholiken alles andere
als brave CSU-Parteigänger. Doch die Ver-
luste der Partei einerseits und der Aufstieg
der rechtspopulistischen AfD bei der Bun-
destagswahl andererseits lösen auch bei ih-
nen Unsicherheit aus. Deutlich zu spüren
war das am Freitagabend im Alten Rathaus-
saal beim Jahresempfang, zu dem der Ka-
tholikenrat der Region München rund 400
Ehrenamtliche aus den Pfarrgemeinden
eingeladen hatte.

Von einer „Zeit des Umbruchs“ sprach
denn auch Weihbischof Rupert Graf von
Stolberg, einer Zeit, in der die Gläubigen
nicht tatenlos zuschauen dürften. „Wir
können Veränderungen nicht aufhalten,
aber wir müssen sie gestalten“, sagte Stol-
berg. Für Münchens Bürgermeisterin
Christine Strobl (SPD) müssten gerade die
Kirchen in dieser Stadt alles dafür tun,
dass „unsere Gesellschaft nicht noch wei-
ter auseinanderdriftet“.

Am leidenschaftlichsten appellierte
Ernst Weidenbusch, Landtagsabgeordne-
ter und Vize-Landrat des Landkreises Mün-
chen, an die Katholiken, dem Auf-
schwungs von AfD, Fremdenfeindlichkeit
und gesellschaftlicher Spaltung entgegen-
zuwirken: „Es wird nicht genügen, die mo-
ralische Keule zu schwingen. Wir brau-
chen eine sachliche Auseinandersetzung
über Gerechtigkeit in der Gesellschaft“, so
der CSU-Politiker. Wenn sich gerade Rent-
ner und Einkommensschwache zuneh-
mend abgehängt fühlten, müssten Kir-
chen und Politik das gemeinsam zum The-
ma machen. „Das Schlimmste ist wegzu-
schauen“, sagte Weidenbusch.

So gesehen war die Verleihung der Pater-
Rupert-Mayer-Medaille, die der Katholi-
kenrat jedes Jahr vergibt, zugleich ein
Weckruf an das eigene katholisch-christli-
che Selbstbewusstsein. Denn ausgezeich-

net wurde mit der Bahnhofsmission eine
Einrichtung, deren Tagesaufgabe es seit
120 Jahren ist, sich um die Ausgestoßenen
und Verlierer der Münchner Gesellschaft
zu kümmern. „Sie ist ein Ort, an dem der
Satz des Grundgesetzes, Die Würde des
Menschen ist unantastbar, Realität wird“,
so der bischöfliche Regionalreferent Ro-
land Gruber in seiner Laudatio. Er arbeite-
te selbst mehrere Jahre in der Einrichtung,
die von der evangelischen und der katholi-
schen Kirche gemeinsam getragen wird.
Immer sei die Bahnhofsmission ein Raum,
in dem allen Menschen auf Augenhöhe be-
gegnet und geholfen werde. Sie sei ein
„Seismograf, der mit ganz feiner Nadel die
Veränderungen im sozialen Gefüge der
Stadt feststellt“, so Gruber.

Nimmt man die aktuellen Zahlen, wel-
che die beiden Leiterinnen Bettina Spahn
und Barbara Thoma vorstellten, ist einiges
schief in diesem Gefüge. Allein im vergan-
genen Jahr kümmerte sich die Bahnhofs-
mission um mehr als 100 000 Menschen,
130 000 Mal gab sie Tee und Brot an Be-
dürftige aus, die rund 100 ehren- und
hauptamtlichen Helfer leisteten 90 000
persönliche Beratungen und Betreuungen.
Am Beispiel dieser Einrichtung zeige sich,
wie Gläubige konkret der Gesellschaft hel-
fen könnten, das sei „gelebte Kirche vor
Ort“, sagte Bettina Spahn. Ihre Kollegin
Barbara Thoma verwies auf Papst Franzis-
kus, der den Gläubigen aufgetragen habe,
an die Ränder der Gesellschaft zu gehen:
„Und diese Ränder befinden sich unmittel-
bar in der Mitte unserer Stadt.“

Am Rand der Gesellschaft bewegen sich
auch Asylbewerber, die lange auf ihren Be-
scheid warten und in der Zeit nicht arbei-
ten dürfen. Beim Jahresempfang des Ka-
tholikenrats der Region München zeigte
sich auch, dass in der CSU der Ruf nach ei-
ner Aufhebung des strengen Arbeitsver-
bots von Asylbewerbern lauter wird. Nach
dem früheren Parteivize und Münchner
Bundestagsabgeordneten Peter Gauweiler
fordert nun auch der Landtagsabgeordne-
te und Vize-Landrat Ernst Weidenbusch
ein Ende der rigiden Praxis. „Ein unbeding-
tes Arbeitsverbot ist Unsinn, weil es die Pro-
bleme vermehrt, anstatt sie zu beseitigen“,
sagte der CSU-Politiker unter dem Ap-
plaus von fast 400 Gästen. Asylbewerber
bräuchten feste Tagesstrukturen; wer den
ganzen Tag nur herumsitze, komme
zwangsläufig auf dumme Gedanken –
„das wäre bei deutschen Jugendlichen
auch nicht anders“, so Weidenbusch. Ange-
sichts der niedrigen Arbeitslosigkeit in der
Region München sei ein Arbeitsverbot
nicht nachvollziehbar. Die Kirchen in Bay-
ern fordern seit langem eine Lockerung
der rigiden Praxis.  christian krügel

Verzaubern lassen, etwa von Clown Gensi
(links): Senta Berger, Sohn Simon Verhoeven,

Enkel David, Simon Verhoevens Freundin Nina
und Michael Verhoeven (o., v. l.), Pete York

mit Zirkusdirektor Bernhard Paul
(unten, v. l.) FOTOS: ROBERT HAAS

In der CSU wird der Ruf nach einer
Aufhebung des Arbeitsverbots
für Asylbewerber lauter

130 000 Mal Würde
Katholikenrat zeichnet Bahnhofsmission aus

In der Nacht zum Samstag haben zwei
Männer versucht, durch eine Spren-
gung Geld aus einem Geldautomaten zu
erbeuten. Ein Angestellter einer Sicher-
heitsfirma wurde am Samstagmorgen
um 3.30 Uhr über die Aufnahmen einer
Videokamera auf den Geldautomaten
an der Bertholdstraße 31 aufmerksam.
Zwei Personen machten sich an dem
Gerät zu schaffen, nach dem derzeiti-
gen Ermittlungsstand der Polizei leite-
ten sie Gas in den Automaten und brach-
ten diesen so zur Explosion. In der Fol-
ge wurde der Automat stark beschädigt,
der Tresor im Inneren des Gerätes blieb
jedoch intakt, so dass die Männer kein
Bargeld erbeuten konnten. Kurz danach
wollte ein Mann Geld an dem Automa-
ten abheben, sah die Beschädigung und
rief die Polizei, die auch der Wachdienst
schon informiert hatte. Die Fahndung
blieb erfolglos, die Polizei erbittet Hin-
weise unter 089/29 100. cro

Ein angetrunkener Mann hat am Sams-
tagnachmittag am Hauptbahnhof ver-
sucht, mit seiner Beinprothese eine
Frau zu schlagen. Der 44-Jährige stand
gegen 15.25 Uhr am Treppenaufgang
zur Arnulfstraße und schlug unvermit-
telt zweimal mit seiner Beinprothese
von der Seite gegen den Oberschenkel
einer 63-jährigen Frau. Das Opfer rief
sofort um Hilfe. Der Angreifer hörte
daraufhin auf, sie zu schlagen. Er konn-
te kurze Zeit später gestellt werden. Es
stellte sich heraus, dass er 1,5 Promille
Alkohol im Blut hatte. Der Mann wurde
dem Haftrichter vorgeführt. cro

Bei einem Einsatz eines Rettungswa-
gens ist es am Samstagvormittag zu
einem Unfall auf der Pippinger Straße
in Pasing gekommen. Der Wagen fuhr
um 10 Uhr mit Martinshorn und Blau-
licht auf die Einmündung der Josef-Fel-
der-Straße zu, die Ampel zeigte rot. Die
22-jährige Rettungsassistentin fuhr mit
Schrittgeschwindigkeit weiter, als ein
Linienbus bereits hielt. Neben dem Bus
jedoch fuhr auf der linken Spur ein
Pkw, dessen Fahrer den Rettungswagen
nicht bemerkt hatte. Das Auto prallte
gegen den auf die Kreuzung gefahrenen
Rettungswagen, so dass dieser umfiel.
Die Insassen des Wagens und der Auto-
fahrer, ein 51 Jahre alter Mann aus dem
Tölzer Land, blieben bei dem Unfall
unverletzt. Es entstand ein Schaden von
56 000 Euro. cro

Am Freitagnachmittag hat die Polizei
zehn Personen aufgegriffen, die auf
einem aus Österreich kommenden Gü-
terzug nach München eingereist sind.
Kurz vor 15 Uhr wurde sie darüber infor-
miert, dass sich im Rangierbahnhof
Laim Personen auf den Gleisen aufhiel-
ten. Die Beamten setzten daraufhin zur
Suche unter anderem einen Hubschrau-
ber ein, fanden die Menschen aber zu-
nächst nicht. Die zehn Migranten, dar-
unter eine Frau mit Baby, meldeten sich
kurz darauf jedoch selbst auf der Wache
der Bundespolizei-Inspektion am
Hauptbahnhof. Sie waren mit dem Gü-
terzug aus Verona angereist. Sechs aus
der Gruppe stammen aus Nigeria. Alle
Personen stellten einen Asylantrag und
wurden an die Bayerische Landespolizei
überstellt. cro

Es ist eine der häufigsten Unfallursa-
chen in München: Unachtsamkeit beim
Abbiegen. In der Nacht auf Samstag
bekam dies ein 23 Jahre alter Radfahrer
aus München am eigenen Leib zu spü-
ren. Der Mann war kurz vor Mitter-
nacht auf der Westendstraße mit sei-
nem Fahrrad unterwegs, vorschriftsmä-
ßig auf dem Radweg. An der Kreuzung
zur Elsenheimerstraße wollte er diese
geradeaus überqueren. In dem Augen-
blick kam ihm eine 26 Jahre alter
Münchnerin mit ihrem Wagen entge-
gen. Sie bog nach links in die Elsenhei-
merstraße ab und übersah dabei den
Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß
wurde der Münchner auf die Motorhau-
be des Wagen aufgeladen und dann vor
dem Pkw auf die Straße geschleudert.
Er erlitt schwere Verletzungen und
musste mit einem Rettungswagen zur
stationären Behandlung in eine Klinik
gebracht werden. Die Unfallverursa-
cherin blieb unverletzt. Es entstand ein
Gesamtschaden von 3500 Euro. wim

Ein S-Bahn-Zugteil musste am Samstag-
nachmittag ausgetauscht werden, nach-
dem sich zwei 16-Jährige so heftig ge-
stritten hatten, dass eine Glasscheibe zu
Bruch ging. Über einen Notruf verstän-
digten Zeugen in der S-Bahn, die auf
der Fahrt von Ebersberg nach Gelten-
dorf war, gegen 17 Uhr die Polizei. Die
konnte dann die Beteiligten am Ost-
bahnhof stellen. Es stellte sich heraus,
dass sich die beiden Teenager aus der
Schule kennen und schon öfter aneinan-
der geraten waren. Bei dem Gerangel
nun in der S-Bahn, bei dem der eine den
anderen an den Haaren packte und ihm
mit der Faust auf den Hinterkopf
schlug, ging eine Glastrennscheibe zu
Bruch, das Zugteil wurde von der Bahn
wegen Verletzungsgefahr durch die
Glasscherben ausgetauscht. cro

Barbara Thoma (l.) und Bettina Spahn
von der Bahnhofsmission.  FOTO: CLAUS SCHUNK
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*  Quelle: British Journal of  Dermatology, 
1991 Feb;124(2):146–151.

Tipp: Die Plantur 39 Haar-Aktiv-
Kapseln erhalten Sie in Ihrer 
 Apotheke (PZN 07117372) und 
in auserwählten Drogeriemärkten

gung (vor allem im Herbst) mit 
Nährstoffen ist daher von beson-
derer Bedeutung. 
Präparate wie Plantur 39 Haar-
Aktiv-Kapseln sorgen mit ihren 
Inhaltsstoffen wie Biotin und 
Selen für den Erhalt gesunder 
Haare. Das zusätzlich enthal-
tene Zink ist ein wichtiges Spu-
renelement. Zwei Kapseln täg-
lich unterstützen mit wichtigen 
Vitalstoffen die Versorgung der 
Haare.

verbrauchen sie bis zu achtmal 
mehr Energie als in der Ruhe-
phase. Die ganzjährige Versor-

Wissenschaftler bestätigen die 
Erfahrung vieler Frauen: Un-
sere Haare wachsen im Herbst 
tatsächlich weniger und fallen 
vermehrt aus. Dies weisen For-
scher in der renommierten Zeit-
schrift „British Journal of Der-
matology“* nach. Die Forscher 
vermuten, dass Haarausfall im 
Herbst eine Spätfolge der inten-
siven Sonneneinstrahlung im 
Sommer ist. Im Frühjahr läuft 
die Haarproduktion wieder an, 
sie erreicht im März ihren Hö-
hepunkt. 
Jahreszeitlich bedingter Haar-
ausfall ist also kein Grund zur 
Panik. Haarexperten weisen je-
doch darauf hin, dass Haar-
wurzeln einen wahren Kraftakt 
leisten. In der Wachstums phase 

Gerade wenn die dunkle Jahreszeit beginnt, 
haben viele Frauen das Gefühl, dass vermehrt 
Haare in ihrer Bürste bleiben. In Drogerien 
und Apotheken werden zurzeit Produkte zur 
Kräftigung der Haare stärker nachgefragt.

Tatsächlich 
fallen die Haare 
vermehrt im 
Herbst aus
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