
Verden – Weil er eine 
junge Frau (26) ver-
gewaltigte, muss Sa-
mad E. sieben Jahre 
ins Gefängnis. Das 
entschied gestern 
das Landgericht Ver-
den. Staatsanwältin 
Alexandra Stöber hat-
te genau dieses Straf-
maß für den algeri-
schen Asylbewerber 
gefordert. Der Mann 
hatte sich im August an 
der Frau vergangen, 
als sie zu Fuß auf dem 
Heimweg vom Reload-
Festival war. Später 

war der Täter weiter 
nach Schweden ge-
flüchtet, wurde dort 
festgenommen.

aJahrhundert-
Dirigent Herbert 
von Karajan († 81) 
knutscht Bernhard 
Paul begeistert ab

cAuch der gro-
ße Gerd Fröbe 

(† 75, li.) war oft
bei Roncalli 

zu Gast

Von SEBASTIAN
RÖSENER

Mitte – Er ist mit den in-
ternationalen Showgrö-
ßen per du und nicht 
nur für Zirkusfans ei-
ne Legende: Roncalli-
Gründer Berhard Paul 
(70) ist selbst ein Star. 
Für BILD öffnet der 
„Clown im Ruhestand“ 
in seinem Wohnwagen 
auf der Bürgerweide 

sein Foto-Album, erin-
nert sich an die Anfän-

ge und verrät seine Zu-
kunftspläne.
„Als wir 1976 den Zirkus 

gründeten, wurden wir von 
den vermeintlichen Experten nicht 
als Zirkus angesehen“, erinnert 
sich der Idealist Paul. „Alle haben 
sich lustig gemacht, dass es bei 
uns zum Beispiel zu sauber ist.“

Mittlerweile arbeiten alleine 
beim Tournee-Zirkus 150 Mitar-
beiter. Hinzu kommen Shows auf 
zwei großen Kreuzfahrtschiffen, 
das Apollo Varieté in Düssel-
dorf, eine Dinnershow in Dort-
mund und der Weihnachtsmarkt 
in Hamburg.

Promis gingen und gehen im 
Zirkus fast täglich ein und aus. 
Vor ein paar Tagen waren zum 
Beispiel „Siegfried & Roy“ in Bre-
men zu Gast (BILD berichtete ex-
klusiv). Bernhard Paul: „Ein un-
vergessliches Highlight war, als 
ich als Clown Zippo mit Heinz 
Rühmann 1984 zusammen in der 
Manege  stand.“ Zippo, das ist 
Pauls alter Ego, seine legendäre 
Rolle als tapsiger Manegen-Trot-
tel – und zum Schreien komisch. 
Der amerikanische Künstler An-
dy Warhol (†) wollte Mitte der 
80er sogar Roncalli nach Ame-
rika bringen. Paul: „Doch mitten 
in den Planungen verstarb er.“

Der Erfolg blieb – auch in wirt-
schaftlich harten Zeiten. Mu-
siklegende Sting (66) lernte das 
Seiltanzen bei Roncalli. Schau-
spiellegende Caterina Valente 
(86) ist sogar die Patentante von 
Sohn Adrian. Paul: „Je größer die 
Stars werden, desto normaler 
sind sie. Doch die echten Show-
größen werden leider immer we-
niger, wie auch die Zirkusse.“

Damit Roncalli weiterhin eine 
Erfolgsgeschichte bleibt, wird sich 
im kommenden Jahr einiges än-
dern. Chef Bernhard Paul verrät: 
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in seinem Wohnwagen 

den vermeintlichen Experten nicht 

Neustadt – Der bru-
tale Raubüberfall auf 
eine Seniorin (90), die 
mittags an ihrer Woh-
nungstür niederge-
schlagen wurde (BILD 
berichtete), ist aufge-
klärt. Auf Grund von 
DNA-Spuren an der Klei-
dung des Opfers konnte 
die Polizei einen Mann 
(62) ermitteln. Er ist 
wegen Gewaltdelikten 

und Diebstahls polizei-
bekannt. Auch ein Über-
fall auf eine 92-Jährige 
konnte ihm jetzt nachge-
wiesen werden. U-Haft!

Sieben Jahre 
Gefängnis für 
Vergewaltiger

 Dieb nach
Überfall auf
90-Jährige
geschnappt

Zirkus-Legende
BERNHARD PAUL 
öff net für BILD 
sein privates
Foto-Album
nach 40 Jahren

Elefant Bibi 
ist wieder ein

Herdentier
Hodenhagen – 
Elefantendame 
Bibi (33) konnte 
gestern das ers-
te Mal zusam-
men mit ihrer 
Herde ins Freige-
hege im Seren-
geti-Park. Zuvor 

hatten die 
Pfleger den 
Neuzugang 
aus dem Zoo 
in Halle lang-
sam an ihre 
neue Grup-
pe gewöhnt. 
Sprecherin 

Asta Knoth: „Sie 
war sehr interes-
siert und hat be-
reits nach kurzer 
Zeit signalisiert, 
dass sie An-
schluss zur Herde 
sucht.“ Bibi war 
als sogenannter 
Problem-Elefant 
nach Hodenha-
gen gekommen. 
In ihrer alten 
Heimat hatte sie 
bereits zwei ih-
rer Elefantenba-
bys getötet (BILD 
berichtete). sr

Mitte – Bremen ist 
Schlusslicht bei 
der Bildung. In 
den ersten sechs 
Monaten 2017 
gab‘s 50 000 Stun-
den Unterrichts-
ausfall. Gestern 
früh kamen noch 
ein paar dazu.

Personalrat 
und Lehrerge-
werkschaft GEW 
baten zur Ver-
sammlung. The-
ma: Lehrerman-
gel. Uhrzeit: 11 
Uhr. Wollten die 
Lehrer schwän-
zen? Bildungsex-
perten kritisier-
ten die Uhrzeit. 

Thomas vom 
Bruch (56, CDU): 
„Dass deshalb zu-
sätzlich Deutsch 
oder Mathe aus-
fällt, wird für El-
tern kaum nach-
vollziehbar sein.“ 
Ex-Rektorin Julie 
Kohlrausch (69, 
FDP): „Für die 
Schulen ist das 
schwer zu ertra-
gen.“ Bremens 
GEW-Chef Chris-
tian Gloede (56): 
„Das ist unser gu-
tes Recht. In allen 
Branchen laufen 
solche Versamm-
lungen in der Ar-
beitszeit.“ mvs

SCHULFREI
WEGEN

LEHRER-SITZUNG

SCHULFREI
Eltern sauer

TAT-VERDÄCHTIGE 
BLEIBEN IN U-HAFT
Mitte – Im Prozess 
um den Anfang 
des Jahres totge-
prügelten Flücht-
lingsjungen Odai 
(† 15) gibt‘s kei-
ne Gnade für die 
drei kurdischstäm-
migen Angeklag-
ten Sipan G. (24), 

Hayat G. (35) und 
Hayrettin G. (16). 
Tatvorwurf: Ge-
meinschaftlicher 
Totschlag. Den-
noch beantragte 
das Trio über ih-
re Verteidiger, aus 
der U-Haft entlas-
sen zu werden. 

Gestern lehnte 
das die Kammer 
ab! Nach BILD-In-
formationen sei 
„Verdunkelungs-
gefahr“ und die 
Gefahr der Zeu-
genbeeinflussung 
nach wie vor ge-
geben. Auch ab-

gelehnt wurde der 
Antrag, einen stän-
digen Zuschauer 
auszuschließen. 
Der berichtet bei 
Facebook über 
den Prozess – was 
dank Meinungs-
freiheit auch er-
laubt ist.

Die französische Schauspiel-
Legende Jean-Paul Belmondo (84) 
zusammen mit Bernhard Paul und Ehefrau Eliana

Magisch: der 
Zirkusdirektor mit den 
Las-Vegas-Stars Siegfried (78, r.) und Roy (73)

Von 
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Für BILD öffnet der 
„Clown im Ruhestand“ 
in seinem Wohnwagen 
auf der Bürgerweide 

sein Foto-Album, erin-
nert sich an die Anfän-

ge und verrät seine Zu-
kunftspläne.
„Als wir 1976 den Zirkus 

gründeten, wurden wir von 
den vermeintlichen Experten nicht 
als Zirkus angesehen“, erinnert 
sich der Idealist Paul. „Alle haben 
sich lustig gemacht, dass es bei 

„Wir werden künftig ,Circus-Thea-
ter Roncalli‘ heißen, es gibt keine 
Tiere mehr, und auch die Gastro-
nomie wird mit veganem Essen 
und Smoothies noch moderner.“

Zudem will er in seinem Win-
terquartier in Köln das Museum 
„Boulevard of broken Dreams“ 
eröffnen. Bernhard Paul: „Hier 
will ich alle meine Sammlungen 
der Öffentlichkeit zugänglich 
machen. Es soll ein Anlaufpunkt 
für alle Roncalli-Fans werden.“

Noch bis zum 10. Dezember 
gastiert Roncalli auf der Bürger-
weide.

Weltklasseboxer
Wladimir Klitschko (41) 

assistierte „Zippo“ 
in der Manege

Legendär: 
Bernhard Paul (70) 

war als Clown 
„Zippo“ sogar schon 

mit seinem Idol 
Heinz Rühmann († 92) 

in der Manege. Hier
 ein Foto von 1984

Superstar 
Sting 

(66, „Roxanne“)
lernte im Circus 

in Wien einst 
das Seiltanzen

cSchauspielerin Caterina Valente (86) ist die 
Patentante von Sohn Adrian, heute 26 Jahre alt

Serengeti-Park

Bibi (vorne) 
erkundet das Areal
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aHier fotogra-
fiert Pop-Art-
Genie Andy 
Warhol († 58) 
den Zirkus-
direktor

cUnvergessen 
auch der 
Roncalli-Auftritt 
von den Welt-
stars „Scorpions“
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Zwei der drei 
Angeklagten beim 

Prozessauftakt

 Prügel-Opfer Odai (†)

aJahrhundert- cAuch der gro-

Roncalli-Auftritt 

stars „Scorpions“

     Ich bin ein
CLOWN

im Un-Ruhestand

Der Zirkus-Mann zeigt BILD 
in seinem Wohnwagen 
seine Fotoschätze
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