
"IM KRIEG UND 
IN DER LIEBE IST 
ALLES -5RDAUBT" 

40 Jahre Circus Roncalli: 

Als Bernhard Paul 1976 sein 

Lebenswerk gründete, war 

er 29 Jahre alt. Mit 69 ist er 
Chef eines Event-Imperiums, j 
Dazwischen ist viel passiert. 
In der erzählt er vom 

Wahnwitz der Anfangstage, 

dem Zwist mit Andre Heller 

und Zwiegesprächen mit 

seinem verstorbenen 

Freund Manfred Deix. 
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fm/Clt: Herr Paul, ich hätte Ihnen ger-
ne ein Geschenk mitgebracht. Aber dann 
habe ich Ihre Geschichte gelesen. Sie 
sind Sammler und besitzen so viele Din-
ge -vom ersten Equipment der Beatles 
bis zum Inventar des Hauses des ver-
storbenen Clowns Grock. Was schenkt 
man einem Menschen, der alles hat? 
BERNHARD PAUL: Das ist, muss ich zuge-

ben, schwer. Zeit ist das Wert-
vollste, das man schenken kann. 
Im Winterquartier des Circus 
Roncalli füllen Ihre Schätze 
ganze Hallen. Spielwarenlä-
den, alte Würstlwagen, Ein-
richtungen ganzer Kaffeehäu-
ser ... Warum bewahren Sie 
das alles auf? 
Es ist ein egoistischer Grund. 
Ich habe den Circus Roncalli für 
mich gebaut, weil ich wieder in 
einen Circus gehen wollte, der 
mir gefällt. Ich hab nicht in erster 
Linie an die Menschen gedacht, 
wobei es sich gut trifft, dass es 
anderen auch gefällt. Ich habauch 
mehrere Kaffeehäuser gegründet 
und eingerichtet, weil ich gern in 
einem schönen Kaffeehaus sitze. 
Sie sind längst nicht nur Zir-
kusdirektor, sondern Chef ei-
nes riesigen Event-Unterneh-
mens. Braucht es das, um ei-
nen Zirkus überhaupt finan-
zieren zu können? 
Ohne zweites Standbein ist es schwierig. 
Es ist alles gewachsen und ich bin ja auch 
nicht der übliche Businessmensch. Wenn 
man was macht, hat man eine bestimmte 
Vorstellung davon, zum Beispiel von den 
Kostümen. Und dann kommt man drauf, 
dass sich das finanziell nicht ausgeht. Man 
müsste hier kürzen und da kürzen. Aber 
kürzen ist wie kastrieren. Deshalb muss 
man sagen: "Okay, mirfehltCeld. Ich treibe 
es auf." Das ist der richtige Weg. 
Es ist selten, dass ein kreativer Mensch 
auch kaufmännisch gut aufgestellt ist. 
Bei mir klappt das notgedrungen. Unter 
hohem Druck wird Kohle zu Diamant -

und der Druck ist manchmal sehr hoch. 
Ich zahle jeden Monat allein 400.000   
an Löhnen und Gehältern. Es muss gehen. 
Aber die Fähigkeit, Probleme zu lösen, ist 
auch ein Talent, das über 40 Jahre ge-
wachsen ist. 

40 Jahre Circus Roncalli. Hätten Sie sich 
das je gedacht? 
Ich habe nie länger geplant, als ein, zwei 

Jahre in meinem Leben. Ich mag die Gegen-
wart, aberein bissl vorausplanen muss man. 

Wenn aber einer gesagt hätte, deinen Zirkus 
gibt es in 40 Jahren auch noch, hätte ich 
"Nie" gesagt. Ich weiß auch nicht, ob es 
richtig ist. Historisch gesehen vielleicht 

schon. Mir wurde oft gesagt, dass derZirkus 
ohne mich schon ausgestorben wäre. Aber 
ich hätte gerne auch andere Sachen erlebt. 
Mit einer Band auf Tour gehen oder ein Res-
taurant mit Musik und Chansons an der 
Cöte d Azur eröffnen. 
Sie wussten schon als Sechsjähriger, dass 
Sie einmal Clown werden wollen. Haben 
Sie Ihren Beruf je als Bürde erlebt? 
Wenn es um Bürokratie geht. Ich will jetzt 
nicht auf die EU schimpfen, aber die hat 
noch viel mehr Bürokratie gebracht. Alle 
meine Zirkuswohnwagen haben Treppen, 
wo man raufgehen kann. Die brauchen jetzt 
alle Geländer. Zuerst denkt man, das geht. 
Aber mann muss Eisen kaufen und zuschnei-
den, a Konstruktion bauen, schweißen, die 
Rohre entfetten, weil Eisenrohre immer ein-
gefettet werden, aber bei Fett die Farbe 
nicht hält. Man muss alles montieren und 
zwar an 200 Wohnwägen. Transportieren 

muss man das Geländerauch. Ich brauche 
zwei Mitarbeiter mehr, um das zu bewäl-
tigen. Das alles kostet mich jedes Jahr einen 
Mittelklassewagen zusätzlich. Und das ist 
nur ein Beispiel von vielen. Aber der Clown-
Beruf ist sicher keine Bürde, er ist Urlaub 
und Erholung von der Bürokratie. 
Angenommen, ein kleiner Bub hat den 
selben Traum vom Zirkus wie Sie und 

er bittet um Rat, wie er sein 
Vorhaben verwirklichen 
kann. Was raten Sie ihm? 
Also, wenn er sagt, dass er 
Clown werden will, ist das eine 
eigene Geschichte. Da braucht 
er die Liebe dazu, Talent, an 
guten Lehrmeister und er 
braucht a Arbeitsstelle. Aber 
einen Betrieb zu eröffnen, ist 
wieder was ganz anderes. Es 
gibt immer mehr Vorschriften. 
Und es gibt, glaub ich, nichts 
schwierigeres, als einen Zirkus 
zu eröffnen. Der ist vieles in 
einem. Du brauchst Beleuchter, 
Musiker, Artisten - 1 50 Leute 
müssen fachlich gut sein. Dann 
das Zelt, das man mitschleppen 
muss. Man muss so viel von A 
nach B bewegen. Ich hab damals 
mit nichts angefangen. Ich hatte 
nicht mal einen Schilling. In der 
heutigen Zeit sehe ich da keinen 
Weg mehr. 
Bevor Sie den Zirkus gegrün-

det haben, waren Sie Art-Direktor des 
Magazins profil und arbeiteten in einer 
internationalen Werbeagentur. Haben 
Sie den Sprung vom sicheren Job mit 
gutem Einkommen zum Zirkusdirektor 
nicht als große Unsicherheit empfunden? 
Ich empfinde es genau umgekehrt. Es 
war für mich ein Sprung vom Unsicheren 
zum Sicheren. Weil so ein Job in einer Zei-
tung: Ist der sicher? 
Ich denke, leider nicht. 
Egal, wo du dein Geld verdienst, du bist 
abhängig, weil du für jemand anderen ar-

beitest. Wenn der Lust kriegt, was anderes 
zu tun, bist weg. Ich bin nur von mir ab-
hängig und habe es in der Hand, daraus 
was zu machen. Das ist eine sichere Sache. 
Aber wenn Leute heute noch glauben, dass 
sie einen sicheren Job bis zur Rente haben, 
ist das eine Einstellung von vorgestern. 
Nur selber machen ist sicher.    

6 Wenn man draufkommt, es 
geht sich finanziell nicht aus, müsste 
man hier und da kürzen. Aber kürzen 

ist wie kastrieren. Ich treibe lieber 
das fehlende Geld auf. ^ 
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BERNHARD PAUL 

6 Ich trau Andre Heller nicht 
wirklich über den Weg. Aber 

nachdem er die Wahrheit gesagt 
hat, habe ich ihm verziehen. 9 

Aber Honigschlecken ist es keines, 
wie man an Ihrem Werdegang 
sehen kann. Sie mussten viele 
Hürden überwinden. Warum haben 
Sie nie aufgegeben? 
Wenn alle Probleme auf einmal ge-

kommen wären, hätt i g'sagt: Schluss! 
Aber die kommen ja gemeinerweise 

nach Salami-Prinzip, Scheibe für 
Scheibe. Deshalb erträgt man es. Ich 
sag  nur ans: Als ich ang'fangen hab, 
hatte ich einen Bürowagen, jetzt hab 
ich sechs. Und der Zuschauerraum 
ist immer noch gleich groß. 
Schon Ihre Anfänge waren schwer. 
Durch einen Streit mit ihrem Ex-
Kompagnon Andre Heller, wäre der 
Circus Roncalli fest zugrunde ge-

gangen. Heller hat im April dem 
"SZ-Magazin" in einem sehr offenen 
Interview gesagt: "1976 ist alles 
eskaliert in meinem Dasein. Ich bin 
so unverzeihlich wie irgend möglich mit 

dem unverhofften Welterfolg vom Circus 
Roncalli umgegangen. Ich habe diesen 
Triumph aus reinem Ego getötet, weil 
ich ihn nicht mit Bernhard Paul teilen woll-
te." Haben Sie ihm verziehen? 
Ich hab den ganzen Zirkus gegründet 
und alles gemacht. Dann ist er gekommen, 
hat große Worte gesprochen und fast nichts 
gehalten. Als es dann ein Erfolg war, war 
er neidisch auf mich und hat es kaputt ma-

chen wollen. Es ist ehrlich, was er sagt. Ob 
er es wirklich einsieht, weiß ich nicht. Viel-
leicht ist diese Ehrlichkeit bei ihm schon 
wieder Taktik. Ich trau Heller nicht wirklich 
überdenWeg.Abernachdemerdie Wahrheit 
gesagt hat, habe ich ihm verziehen. 
Haben Sie je mit ihm darüber geredet? 
Wir waren mal in Köln zusammen. Da 
hat er s irgendwie umschrieben. 

Warum haben Sie Heller damals eigent-
lich mitmachen lassen? 
Er war ja keiner von uns. Der Deix und 
ich - wir mochten ihn nicht. Für uns war 
er ein Schlagersänger. Und auf amal läutet's 
bei mir am Haus und es is der Heller. Dann 
hat er g sagt: "Ich hab g'lesen, du machst 
an Zirkus. Des find i gut. Könn ma reden?' 
Und ich hab g meint: Wir brauchen aber 
was." Geld, Kostüme, Hallen ... Wie die Gas-
senkinder zum Sohn vom Rechtsanwalt sa-

gen: "Wennst mitspielen willst, musst löh-
nen." Er hat viel versprochen, gekommen 
ist aber wenig. 
Warum haben Sie ihm anfangs dennoch 
so eine große Rolle zugedacht? 
Ich hatte keine mediale Erfahrung, er 
schon, weil er ja schon präsent war. Er hat 
sich auch gleich in den Vordergrund ge-
spielt und gewusst, dass er was Provokan-

tes sagen muss. Und das hat er bei 
der allerersten Pressekonferenz ge-

macht. Auf die Frage, warum der Circus 
Roncalli heißt, (Anm.: der bürgerliche 
Name eines zirkusfanatischen Papstes) 
hat der Heller gesagt: "Der Papst erin-
nert mich an einen Clown!" So stand s 
dann auch in den Zeitungen. Aber die 
hat auch der Herr Örtl von der Raiff-
eisenbank gelesen, von dem ich den 
Kredit für das Zirkuszelt bekommen 
hab. Der hat mich angerufen und 
g sagt: "Herr Paul, schmieren Sie sich 
das Geld in die Haare. Was glauben S', 
was unsere Kunden da sagen?' Und 
ich: ,Ja, aber der Heller...!" Und der 
Herr Örtl: "Is mir wurscht." So war ich 
meinen ersten Sponsor los. 
Sie haben vorhin Manfred Deix er-

wähnt, dem Sie nahe standen ... 

Wir haben zusammen studiert, wir 
haben zusammen gewohnt, wir haben 

zusammen gearbeitet. Aus meiner Sicht 
mein bester Freund. 
Wie geht es Ihnen einige Wochen nach 
seinem Tod? 
Irgendwie ist er nicht wirklich weg und 
sein Werk wird ihn überleben. Die letzten 
Jahre war absehbar, dass das nicht gut aus-

gehen könnte. Und so kam es auch. Wenn 
es soweit ist, trifft es einen trotzdem unver-

mittelt. Aber sein Geist ist immer noch da. 
Glauben Sie daran? 
Naja, wenn ich was Komisches seh, denk 
ich an ihn und weiß genau, was er g sagt 
hätte. Das geht bei Menschen, die einem 
sehr vertraut sind. Er hatte ein geniales 
Humor-Empfinden, das meinem total ent-

sprochen hat. Er fehlt. Wir können nimma 

unsere Zeiten kommentieren, aber man 
könnte Zwiegespräche führen, weil man ihn 
so gut kannte. 

DER MACHER 

BERNHARD PAUL, 69, wurde 1947 in Wilhelmsburg als Sohn einer Handwerkerfamilie geboren. Während einer Hoch-
und Tiefbau-Ausbildung entdeckte ein Lehrer sein kreatives Potential und schickte Paul auf die "Graphische" in Wien. 
Dort traf er auf Studienkollegen wie Manfred Deix, mit dem er zusammen lebte und arbeitete, und Gottfried Heinwein. 

Nach Topjobs als Werber und als Art-Director des Wochenmagazins "profil", gründete Paul 1976 mit Andre Heller den 
Circus Roncalli. Nach einem Zerwürfnis der beiden machte Paul alleine weiter und baute, trotz vieler Stolpersteine, 
Roncalli bis heute zu einem Eventimperium aus. Paul ist seit 28 Jahren mit der Italienerin Eliana Larible verheiratet, 
die ebenfalls einer Zirkusfamilie entstammt. Das Paar hat drei Kinder, die im Unternehmen des Vaters mitarbeiten. 

40 Jahre Roncalli in Wien: von 15. 9. bis 16. 10. am Rathausplatz, www.roncalli.de 
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Haben Sie noch Kontakt zu seiner Frau? 
Ich glaube, sie muss jetzt erst einmal 
zur Ruhe kommen. Die letzten Jahre waren 
für sie bestimmt alles andere als einfach. 
Sie ist eine tolle Frau und war die große Lie-
be von Manfred Deix. 
Manfred Deix hatte keine Kinder, Sie ha-
ben zwei Töchter und einen Sohn und 
werden nächstes Jahr 70: Denken Sie 
manchmal daran, Ihr Lebenswerk bald 
von Ihren Kindern fortführen zu lassen? 
Ich denk mir schon, es kann nicht sein, 
dass das, was ich ein Leben lang geschaffen 
hab, verloren geht. Es wäre schön, wenn 
sie das weitermachen. Aber man sagt nicht: 
Ich bereit das vor und in zwei Monaten 
übernehmt ihr. Es ist ein gleitender Über-
gang, bei dem man die Kinder immer öfter 
alleine lässt. Die Ratschläge sollten weniger 
werden, aber man muss ein Auge drauf ha-
ben. Es ist nicht einfach. 
Wären Sie als kreativer Mensch nicht 
manchmal gerne einfach nur frei? 
Das ist eine relative Freiheit. Um frei zu 
sein, braucht man auch was. Geld kann 

auch Freiheit bedeuten, obwohl es kein Ziel 
sein sollte. Wir leben mit bestimmten Regeln 
und Gesetzmäßigkeiten, denen man nicht 
entkommt - wie der Schwerkraft. Und es 
gibt Dinge, in denen Wahrheiten stecken, 
die wir nicht ändern können. Alles, was 
schön ist, ist teuer. Alles, was gut schmeckt, 
macht dick. Aber ich kann nicht sagen: Ich 
bin jetzt frei. Da müsste ich vorher Sub-
stanzen einnehmen, dass ich mir das vor-
stellen kann. Ich glaube, Fantasie braucht 
auch Realität. 
Herr Paul, lassen Sie mich zum Schluss 
noch fragen, wie man es in der verrück-
ten Welt des Zirkus schafft, 28 Jahre mit 
derselben Frau verheiratet zu sein. 
Ich glaube, wenn man etwas macht, das 
mit Kunst zu tun hat und zwei Leute das 
lieben, kann schon net so viel schief gehen. 
Weil du hast dieselbe Realität. Es gibt ja 
Leute, da geht der Mann zum Autorennen 
und die Frau hasst Autos. Des is schon 
schwieriger. Man geht nach so vielen Jahren 
auch anders damit um. Wie soll ich das er-
klären? Es ist ja auch zeitintensiv, was ich 

mach. Ich bin dauernd unterwegs. Des 
heißt, das geht von der Zeit ab, die man 
miteinander verbringt. Du bist zwar 30 Jah-
re verheiratet, hast aber in Wirklichkeit nur 
zehn miteinander verbracht. 
Ich denke, jede lange Ehe braucht ihr 
Commitment. Welches ist Ihres? 
Die lange Leine. Die ist wichtig. Es gibt 
bestimmte Gesetze, auf die man sich ein-
stellen muss: Toleranz und Geduld. 
Glauben Sie an "für immer und ewig7 
Das weiß ich nicht. Ich bin kein Hellseher. 
Ich weiß ja auch nicht, wie lang ich lebe, 
und im Krieg und in der Liebe ist alles er-

laubt. Da kann viel passieren. 
Bitte lassen Sie mich noch fragen: Auf 
der berühmten Skala von 1 (unglücklich) 
bis 10 (glücklich): Wo stehen Sie derzeit? 
Pendelnd in der Mitte, rauf und runter. 
Je nach Aufgabe und Situation ... (denkt) 
Ist der Satz schon zu Ende? 
Sie stellen so interessante Fragen, dass 
ich anfange, über mich selber nachzuden-
ken und draufkomme: Ich weiß selber nicht 
genau, wo ich grad steh. 4  
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