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Udo Jürgens. Empfahl der Komiker Oliver
Polak gerade als Antwort auf die Frage,
was denn das Deutschland sei, auf das
sich alle einigen könnten. Obwohl Jürgens
natürlich gar nicht Deutscher ist. Sondern
Österreicher. „Ich möchte, dass Sie sich al-
le noch mal ‚Griechischer Wein‘ anhören“,
sagte Polak. Wir haben das ganz von selbst
getan, auf einer dieser endlosen Kinder-
und-Eltern-grölen-gemeinsam-im-Auto-
damit-sie-einander-nicht-an-die-Gurgel-
gehen-Fahrten, eine Übung, für die sich
besonders Sänger anbieten, die auf den
Vornamen Udo hören. Und machten dabei
eine Entdeckung: „Der singt von Chine-
sen!“, rief unser Neunjähriger aufgeregt.
Tatsächlich: „Da saßen Männer mit brau-
nen Augen und schwarzem Haar“. „Chine-
sen!“ brüllten alle drei Kinder.

Warum man jeden Deutschen zu einem
Jahr im Ausland zwangsverpflichten soll-
te: weil man dann merkt, wie deutsch man
selbst ist. Gut, es gibt die Momente, in de-
nen man als Deutscher in Peking fest-
stellt, wie die Mimikry einem schon ins
Blut übergegangen ist. Wenn man im Res-
taurant wie selbstverständlich als Ge-
tränk ein Glas warmes Wasser bestellt.
Wenn man es gar nicht mehr merkt, dass

man schon wieder im Schlafanzug durch
die Gasse schlurft. Wenn man im Lokal
dem Gegenüber im Handgemenge unter
wüsten Drohungen die Rechnung ent-
reißt, um bezahlen zu dürfen.

Gleichzeitig lässt das Vaterland die Sei-
nen nicht los. Die Deutsche Schule Peking
ist eine tolle Schule, und natürlich sehr
deutsch. Einmal bekamen wir zum Mar-
tinstag eine Erinnerung zugeschickt, ne-
ben der Umzugslaterne keinesfalls die
„Weckmann-Wertmarke“ zu vergessen,
mit der die Kinder ihren „Weckmann (Ge-
bäck)“ einlösen konnten. Ein anderes Mal
berichtete Kind Nummer zwei, das
Schwimmen sei ausgefallen. Die
Schwimmhalle ist einen kleinen Fuß-
marsch von der Schule entfernt, einmal ist
dabei eine Straße zu überqueren – und an
dem Tag war die Ampel ausgefallen. Der
Erzählung des Kindes zufolge marschier-
ten zwei Lehrer mit den Schülern los und
blieben an der Ampel stehen. Offenbar ver-
suchten die Lehrer minutenlang tapfer,
sie niederzustarren. Erfolglos. Die Ampel

blieb kaputt. So kehrte die Kolonne um.
Das Schwimmen fiel aus – und eine chine-
sische Mutter aus allen Wolken: „Die sind
nicht über die Straße gegangen, WEIL EI-
NE AMPEL KAPUTT WAR?“ Sie lachte ner-
vös auf. „Im Ernst?“ Aus ihren Augen
sprach komplette Verständnislosigkeit.

Warum man jeden Deutschen zu einem
Jahr im türkisch-russisch-chinesischen
Ausland zwangsverpflichten sollte: weil er
dann merkt, was für eine grandiose Idee
Europa ist. Rechtsstaatlichkeit. Ein sozia-
les Netz. Erschwingliche medizinische Ver-
sorgung. Saubere Luft. Weltklassebildung
zum Nulltarif. Politiker und Unternehmer,
die man für ihr Tun zur Rechenschaft zie-
hen kann. Ist es nicht schön, dass einem in
Deutschland nicht über Nacht das Dach
überm Kopf abgerissen werden kann?
Dass einen nicht morgens um drei die Ge-
dankenpolizei holt? „Doch schlafe nicht
auf deinen Lorbeeren ein, lieb Vaterland“.
Udo Jürgens. Es ist fast schmerzhaft, von
China aus das Phlegma vieler Europäer be-
obachten zu müssen. Die irre Lemming-
haftigkeit mancher. Mein Satz des Jahres
stammt von Josef Hader: „Man möchte
gern irgendwas zusammenbrechen se-
hen, weil einem fad im Schädel ist.“

So, einmal schlafen noch. Überrasch’
mich, lieb Vaterland.

Morgens um 7.35 Uhr mitten in München.
Ein Trupp Erstklässler setzt sich in Bewe-
gung. Es gilt, 700 Meter zur nächsten
Sprengelschule zu überwinden, bald be-
ginnt die erste Stunde. Aber wer meint,
dass hier einfach nur ein paar Kinder zur
Schule gehen, irrt. Jetzt gehe gleich der
„Selbstermächtigungs-Zug“ los, ruft eine
Mutter aufgeregt einer anderen zu.

Selbstermächtigungs-Zug?! Einfach
nur von Punkt A nach Punkt B laufen, das
wäre für das Kind von heute ja auch wirk-
lich unter Niveau. Selbst in 700 Metern
Schulweg wird doch wohl noch irgendeine
Lebensweisheit hineinzuhalluzinieren
sein. „Ist doch richtig so: Der Weg ist das
Ziel“, könnten Philosophen an dieser Stel-
le begeistert Konfuzius zitieren. Aber der
ist auch von gestern. Was hier passiert, ist
viel größer. Hier wird, Schulranzen und
Rotznasen tragend, mit Spiderman- und
Wendepailletten-T-Shirts, engagiert gear-
beitet an Autonomie und Selbstbestim-
mung: Empowerment für die Kleinsten.
Echt abgefahren, so ein Selbstermächti-
gungs-Zug.

Schon klar: Allein ohne Mama zur Schu-
le zu laufen kann wirklich Power geben.
Freunde treffen, rennen, ärgern, quat-
schen, lachen, fast vor ein Fahrrad laufen,
der erste Streit des Tages. Ein bisschen

Freiheit, bevor man wieder stillsitzen und
funktionieren muss. Das ist eine super
Sache. Und tatsächlich nerven noch mehr
als die Psycho-Muttis, die aus allem ein
Riesending machen, die PS-Vatis, die ihre
Sprösslinge ohne Rücksicht auf Leib und
Leben der anderen Kinder mit ihren SUV
fast bis ins Klassenzimmer fahren. Der
eigenständige Schulweg mit selbst getra-
genem Ranzen ist klasse.

Aber Selbstermächtigung?! Geht’s viel-
leicht auch ’ne Nummer kleiner? Quasi
alles, was Kinder zwischen morgens um
sieben und abends um acht tun, wird heut-
zutage ideologisch aufgeladen. Und jetzt
ist auch noch der Schulweg ein Event. Wie-
der zehn Minuten genutzt, um die Kleinen
zu optimieren. Hier kann man noch ein
bisschen psychische Reife abgreifen?
Bloß nicht ungenutzt lassen!

Die Szenarien der Zukunft liegen schon
bereit: Komm, Schatz, wenn du von dei-
nem Selbstermächtigungs-Zug zurück
bist, gebe ich dir einen Kuss. Das ist gut ge-
gen Stress. Echte Burn-out-Prävention.
Beim Mittagessen darfst du sagen, ob es
Quinoa oder Couscous gibt. Wieder eine
Selbstwirksamkeitserfahrung auf dei-
nem Lebenskonto verbucht. Und jetzt: ein-
atmen. Ausatmen. Prima, Liebling! So
stärkst du deinen Selbsterhaltungstrieb!

SAC K R E I S S C H Ö N D O O F

Lieb Vaterland

Paradies – Die Rollschuhnummer, mit
der die Kinder vor vier Jahren erstmals ge-
meinsam auftraten, war Adrians Idee.
Heute ist er künstlerischer Leiter im Apol-
lo Varieté. Vivian, die Älteste (links), tritt
als Luftring-Akrobatin auf. Und Lili, un-
ser Nesthäkchen, verbiegt sich als Kontor-
sionistin. Alle drei wollen im Zirkus wei-
terarbeiten. Wir haben gemerkt, dass wir
im Paradies leben, sagen sie. Weil künstle-
rische Berufe etwas anderes sind als Busi-
ness. Auch wenn die finanzielle Seite wich-
tig ist, heißt das Ziel Zirkus, nicht Bilanz.

Autonomes Einatmen
Ohne Ideologie geht ja
heute gar nichts mehr.
Christina Berndt nervt,
dass jetzt sogar der
Schulweg zum
Psycho-Event wird
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Mutter – Wenn ich als Junge Schwierig-
keiten in der Schule hatte, sagte meine
Mutter Gertrude zu mir: „Wenn du nicht
anständig lernst, wirst du beim Zirkus
landen oder unter der Brücke.“ Ihr Vater
war Schuldirektor, ihr Großvater war Jo-
sef Weyl, der Librettist von Johann
Strauss. Er hat den Text zum „Donauwal-
zer“ geschrieben, der existierte sogar
schon vor der Vertonung durch Strauss
und ist so etwas wie die heimliche öster-
reichische Nationalhymne. Sie hätte es
besser gefunden, wenn ich nach mei-
nem Studium an der „Graphischen“ in
Wien Art Director beim Profil geblieben
wäre, der ist eine Art österreichischer
Spiegel. Mein Vater hat eher begriffen,
welchen Stellenwert der Zirkus für mich
hat. Denke ich an die Worte meiner Mut-
ter, ist es wie eine Ironie des Schicksals,
dass ich heute Zirkusdirektor und
Clown bin und das Apollo Varieté Thea-
ter, das ich vor zwanzig Jahren an der
Rheinuferpromenade in Düsseldorf
gründete und seitdem betreibe, dort un-
ter der Kniebrücke steht.

F O T OA L B U M

Zirkuswelt – Mit 13 Jahren gaben mich
meine Eltern ins Internat. Wie man sieht,
habe ich auch dort schon Zirkuskunststü-
cke trainiert. Ich war immer ein Außensei-
ter gewesen, mit meinen roten Haaren
und den Sommersprossen. Aber dann
kam ein Zirkus in unseren kleinen österrei-
chischen Industrieort, als ich sechs Jahre
alt war. Und die Zirkuskinder besuchten
meine Schule, saßen neben mir auf der

Bank. Ich freundete mich sofort mit ihnen
an, und sie nahmen mich mit zu sich. Auf
Anhieb war ich fasziniert von dieser Atmo-
sphäre. Ihr Vater war der Clown. Mittags
saß ich mit ihnen auf der Terrasse vor ih-
rem Wohnwagen und ich aß meine ersten
richtigen italienischen Spaghetti. Zebras
kamen ganz selbstverständlich an uns vor-
bei, und die schönsten Frauen, toll ge-
schminkt und in Netzstrümpfen. Bei uns

im Ort gab es nur eine Frau, die Apotheke-
rin, die Lippenstift benutzte. Das war
mein erster Kontakt mit Erotik. Dazu war
es ganz egal, woher man kam, es zählte
nur, was man konnte. Und dann sah ich,
wie der Vater sich als Clown eine Perücke
mit roten Haaren aufsetzte und Sommer-
sprossen aufmalte. Das hatte ich sogar
von Natur aus. Ab sofort stand für mich
fest: Das ist meine Welt, da will ich hin!

Kobold – Den jungen Bostoner David Shi-
ner entdeckte ich vor dem Centre Pompi-
dou in Paris, wo er als schlaksiger, boshaf-
ter Kobold Touristen die Mützen vom
Kopf riss und hinterrücks nach ihrem
Geldbeutel fingerte. Als grüblerischer
Clown trat er dann jahrelang bei mir auf,
gestaltete später als Creative Director
Shows für den Cirque du Soleil und wurde
mit dem Tony Award ausgezeichnet.

Onkel – Die Kelly-Familie lernte ich 1977
bei einem Straßenauftritt in Wien ken-
nen. Wir steckten als armer Wanderzir-
kus noch in den Anfängen, die Großfami-
lie sang in der Fußgängerzone irische
Songs. Ich war sofort begeistert und
schloss einen Vertrag mit Papa Kelly. So
begann das Programm „Phantasie verbo-
ten“ in der Wiener Roncalli-Manege, das
ein Riesenerfolg wurde. 2003 arbeiteten
wir dann wieder zusammen. Über die Jah-
re bin ich für Joey (links), der bei uns über
das Hochseil ging, Maite (vorne), die den
Clown spielte, und Paddy so etwas wie ein
Onkel geworden, habe ihre Streitigkeiten
und ihre Versöhnungen miterlebt.

Dynastie – Eliana stammt aus der achten
Generation einer alten italienischen Zir-
kusdynastie. Als ich sie 1987 kennenlern-
te, trat sie als Artistin im Circus Krone
auf. Ich sah sie und sagte sofort begeistert
zu meinen Freunden: „Die werde ich hei-
raten!“. Die anderen lachten mich natür-
lich erst einmal aus, aber mir war es ernst.
Drei Jahre später heirateten wir. Eliana er-
schien unser Haus in Köln am Anfang als
zu groß. Sie liebt eben dieses Leben im
Wohnwagen, in dem es alles gibt, in dem
aber die Wege zueinander kurz sind. Des-
halb freut sie sich immer, wenn wir wie-
der auf Tournee gehen. Genauso geht es
übrigens unseren drei Kindern.

Künstler – Als Clown Zippo bin ich sogar
krank aufgetreten, selbst wenn ich alles
doppelt sah. So sind wir Künstler eben.
Ich erinnere mich noch gut an die Situati-
on, als mein Partner Francesco Caroli, der
Weißclown, erfuhr, dass sein Lieblings-
bruder gestorben ist. Ich sagte zu ihm: Du
willst doch zum Begräbnis, oder? Und er
meinte, nein, an dem Tag haben wir Pre-
miere in Köln. Als mein eigener Bruder
starb, habe ich das mittags erfahren. Und
abends bin ich aufgetreten. Natürlich
schmerzte mich jeder Lacher. Die erste
Verabredung mit meiner Frau war da-
mals auch das Begräbnis meines Bruders.
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Schwarze Lederjacke, markante Mähne, Schnauzbart, getönte Sonnenbrille – Bernhard Paul, 70, sieht aus wie ein Altrocker.
Tatsächlich ist der Gründer des Circus Roncalli Traditionalist und Visionär zugleich. Derzeit tourt er mit dem Programm

„40 Jahre Reise zum Regenbogen“ durch Deutschland. Das Gespräch will er unbedingt im polynesischen Restaurant Trader Vic’s
in München führen – „weil es dort die besten Spareribs weltweit gibt“

protokolle: barbara hordych
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