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Proben, proben, proben: Knap p drei Tage lang üben die Artisten im Tempodrom
den perfekten Ablauf der Ronc alli-Weihnachtsshow. Ein Blick hinter die Kulissen

Ins Maul
geschaut:
Oberrequisiteur
Sascha Müller
bei der NilpferdInspektion

HIPPO da rf nicht stolpern
a Das „Duo Twin
Spin“ muss sein Raumgefühl noch finden

Herrreinspaziert! Roncalli
findet über Weihnachten
im Tempodrom seine
Heimat

Requisiteur Alex muss noch lernen,
mit „Hippo“ nicht zu stolpern

Ohne Licht kein Zirkus,
nur blenden darf es nicht
Links: Tagesregisseur
Patrick Philadelphia
Von
KAI RITZMANN

„Schau’n wir
mal“: Der
Weißclown
Gensi, noch
ohne Schminke

In vollem Kostüm:
Clown Gensi
(li.) und sein
Partner Chistirrin

FOTOS: OLAF SELCHOW (8); RONCALLI (1)

Der junge Chinese ist verärgert.
Behutsam hat er in der Mitte der
mit leuchtend rotem Kunststoff
Kunststoffbelag bedeckten Manege Stuhl
auf Stuhl gestapelt, am Ende sind
es fast ein Dutzend. Im Kopfstand
biegt er, irgendwo zwischen Boden und Gebäudekuppel, seinen
Körper hin und her, für ein paar
Augenblicke sogar auf nur einen
Arm gestützt. Perfekt. Lässig. Souverän. Aber da funktioniert etwas nicht. Kong Haitao (28) bleibt
unzufrieden.
„Da müssen wir einen Kompromiss finden“, erklärt Tagesregisseur Patrick Philadelphia (45). Das
Problem: Der Akrobat aus dem fernen Osten, Gewinner beim diesjährigen Nachwuchsfestival „Cirque
de Demain“ in Paris, hat nicht genug Licht. Würden ausreichend viele Scheinwerfer auf ihn gerichtet
sein, würden sie ihn jedoch blenden – ein recht unglücklicher Umstand bei einer Balance in solch gefährlicher Höhe.
Das Licht-Problem wird sich noch
lösen lassen. Ein anderes ist bereits
beseitigt. 35 Tonnen Stahl hat Philadelphia herbeischaffen lassen. In
einem herkömmlichen Zirkuszelt
schlug man, um etwas zu befestigen,
einfach einen Pflock ins Erdreich –
schwierig im aus Beton errichteten
Tempodrom. Hier müssen besonde
besondere Gegengewichte aufgestellt wer
werden, um Dekorationen zu verspan
verspannen und ihnen einen festen Halt zu
geben.
Doch Philadelphia lässt sich nicht
aus der Ruhe bringen. Ruhig zu blei
bleiben, ist in diesen Stun
Stunden seine Hauptaufga
Hauptaufgabe. Noch gut zwei Tage
bis zur Premiere von Roncal
Roncallis „Weihnachtszirkus“. Zum
15. Mal gastiert die Show nun
in Berlin. Noch zwei Tage
Zeit zu proben, pro
proben, proben.
Es geht hemdshemds
ärmlig zu unter
dem Dach des Tempo
Tempodroms. Kein Glitzer, kein

Glamour, keine Schminke, keine
Kostüme. Arbeitsatmosphäre statt
jenes Zaubers, für den Roncalli
berühmt ist. Nüchterne Anstrengung, von neun Uhr morgens bis
lange nach Mitternacht.

Zum ersten Mal gibt es
Roncalli ohne Tiere
Roncalli wurde 1975 von dem
genialen Gespann Bernhard Paul
und André Heller gegründet, mit
dem abenteuerlichen Vorsatz, das
Publikum wieder das Staunen zu
lehren. Auch heute noch reist Paul
rund um die Erde, um originelle
Nummern zu entdecken und in
sein Unternehmen zu holen. Doch
auch die gefeiertsten Meister mit
ihren wunderlichen Jonglagen,
waghalsigen Trapez-Darbietungen, ihrer frappierenden Akrobatik brauchen Proben. Proben wie
die an diesem Nachmittag.
Ein Mitglied der Moskauer Gruppe „Jump’n’Roll – Powerizer“ federt hinter der Manege wie ein
Derwisch über den Boden. An den
Füßen angeschnallt trägt er enorme Sprungstelzen, mit ihrer Hilfe
scheint der 24-Jährige die Erdanziehung praktisch außer Kraft zu

setzen. Noch während er sich im
trüben Arbeitslicht locker macht,
beginnen auch die Turner der „Cedeños Brothers“ aus Ecuador damit, die Schwerkraft aufzuheben.
Immer wieder nimmt einer nach
dem anderen auf einer extralangen Turnmatte kurz Anlauf und
schießt in die Höhe, um sich dort
zu drehen und zu überschlagen.
Sie lachen, scherzen, necken sich.
Große Jungs bei ihren halsbrecherischen Übungen. Sogar der Nachwuchs macht mit. Es sieht sehr
leicht aus. Im Programm werden
sich die Flugbahnen von zwei Akteuren in der Luft kreuzen, genannt „Ikarische Passage“. Eine
Weltsensation.
Doch proben bedeutet warten. Das muss auch Gensi, der
weiß geschminkte Clown, erfahren. Der 53-Jährige ist die 14. Saison bei Roncalli, nun schleicht er
mit Tröte und Fiedel stundenlang
um die Manege herum und sagt:
„Schau’n wir mal.“ Zu den Weihnachtsaufführungen will er noch
ein Quäntchen Poesie mehr in sein
Spiel legen. Davon jedoch ist bei
den Proben noch nichts zu spüren.
Als Gensi endlich dran ist, geht er

mit seinem Partner Chistirrin den
Ablauf durch. Sie sind ein eingespieltes Duo.
Diese Mal verzichtet Roncalli
erstmalig auf Tiere, aus Gründen
des Tierschutzes. Daher liegt auch
kein Sägemehl im Manegenrund,
kein typischer Zirkusgeruch ist zu
riechen, Staub zu sehen. Berliner
Luft statt Zirkusluft. Vermisst er
da etwas? „Nein“, sagt PhiladelPhiladel
phia. Sascha Müller zuckt nur mit
den Achseln.
Müller (42) ist offiziell Oberrequisiteur, hat zehn „Zirkusjahre“ auf dem Buckel. Müller kann
auch grantig werden – bezeichnet sich selbst aber als „unsichtbaren Engel“ des Betriebs. Eines Betriebs übrigens, der in Berlin ohne
Wohnwagen auskommt. Die 32 Artisten und acht Musiker kommen
im Hotel unter – wenn sie nicht
in Berlin zu Hause sind. Wie Benno Jacob (34), geborener Friedrichshainer. Er und sein Partner Lukas
Stelter (22), ebenfalls aus Berlin
stammend, heute aber in Freiburg
lebend, sind das „Duo Twin Spin“.
Auch sie bereiten sich auf die Premiere vor. Mit einem Druck von
zehn Bar schießen die mit LEDs

bestückten Diabolos aus der von
ihnen selbst konstruierten WurfMaschine, sechs davon halten sie
mit Stab und Schnur gleichzeitig
in der Luft.
Der Berliner Auftrittsort hat seine Tücken. Anders als bei einer
Theaterbühne, bietet ihnen die
Manege bei ihrer rasanten Nummer keine festen Orientierungspunkte. Nun müssen sie es hinbekommen, ein „Raumgefühl“ zu
entwickeln. Die Requisiteure Alex
(32) und Gicu (36) müssen noch lernen, in seinem Inneren das Pappmaschee-Nilpferd „Hippo“ sicher
über Kabel und Schwellen zu lenken. Ein stolperndes Nilpferd wäre nur unfreiwillig komisch. Und
Müller, der Engel, muss die Instrumente, mit denen der Musik-Clown
Chistirrin den guten Gensi ärgern
wird, noch am Manegeneingang
griffbereit zuordnen. Aber sonst,
sagt Müller, laufe alles „super“.
Trotzdem, trotz aller Proben,
wird er zur Premiere Lampenfieber haben, wie immer an solch
einem Abend. Ohne, sagt Müller,
geht es nicht. Kein Lampenfieber
hieße Routine. Aber mit Routine
wäre es kein Zirkus mehr.

Hoch hinaus:
Akrobat Kong
Haitao beim
Aufbau seines
Stuhlturms

„Die Zukunft ist nicht Arche Noah“
Interview mit dem Zirkusdirektor Bernhard Paul
(Foto):
Herr Paul, was fasziniert Sie an
der Zirkuswelt?
Ich hatte als Kind das Glück,
einen schönen Zirkus mit guten
Clowns zu sehen. Da war es aus,
da wusste ich: Das ist es.
Bei Roncalli verzichten Sie komplett auf Tiere. Warum?
Ich liebe Tiere. Und weil ich
sie liebe, habe ich im Lauf meines Zirkuslebens mehr und
mehr auf sie verzichtet. Denn es
hat sich viel verändert: Vor 40
Jahren war der Transport auf der
Autobahn kein Problem – heute
gibt es nur Baustellen und Staus.
Warum soll ich die Tiere bei Hit-
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ze oder Kälte stundenlang transportieren? Die Plätze haben sich
auch verändert. Früher waren es
Wiesen, heute stehen wir mitten im Zentrum, umgeben von
Verkehr, es ist laut, der Boden
vibriert. Das kann für die Tiere
nicht angenehm sein.
Wie haben die Zuschauer
reagiert?
Wir haben Tausende Zuschrif
Zuschriften bekommen, als wir unseren
Entschluss verkündet haben.
Und wenn ich es in einer neuen Stadt bei der Premiere erkläre, flippen die Leute aus, es gibt
Standing Ovations. Es trifft den
Nerv der Zeit.
Worauf müssten Zirkusse denn
achten, wenn sie Tiere zeigen,

aber artgerecht halten wollen?
Der Zug ist abgefahren! Ich
habe in den 80er-Jahren schon
zu Kollegen gesagt, dass Zirkustiere irgendwann verboten werden, wenn sie zum Beispiel allein
stundenlang an einen Baum gebunden werden.
Was halten Sie von Zirkussen,
die auf Tierdressuren setzen?
Ich betreibe prinzipiell keine
Kollegenschelte, jeder soll das
so machen, wie er will. Nur so
viel: Ich habe einmal bei einer
großen Konferenz von Zirkussen
gesagt, dass die Zukunft des Zirkus nicht die Arche Noah sein
kann. Daraufhin wurde ich von
der Konferenz ausgeschlossen!

Bei der Premiere: Meret Becker
mit Tochter Lulu Hacke und
Ben Becker mit Tochter Lilith
Spektakuläre Akrobatik, wunderbare Zir
Zirkusatmosphäre. Die
Gäste bei der Premiere des Roncalli-Weihnachtszirkus waren
begeistert. Nostalgie
und Moderne wurden
in der Show zauber
zauberhaft vereint. Minutenlang gab es im Tempodrom stehenden
Beifall für die Artisten.

Küsse unter der
Zirkuskuppel:
Dieter Hallervorden
mit Freundin
Christiane Zander

Jenny Elvers
mit Sohn Paul

