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Roncallis
ganz eigene
Magie

V or kurzem war ich dabei,
als der Circus Roncalli in
einem riesigen Zug an

Münchens einziger Bahnrampe
mit zweieinhalbstündiger Ver-
spätung ankam und die histori-
schen Wagen und Zugmaschi-
nen abgeladen wurden. Zwei-
einhalb Stunden, das klingt
nicht dramatisch, doch die
komplette Logistik geriet da-
mals durcheinander und viele
fleißige Hände mussten erst
einmal untätig bleiben. Diese
Zeit fehlte dann später beim
Aufbau.

würdiges Vergnügen. Da staunt
und lacht das Kleinkind in der-
selben Sekunde wie der Intel-
lektuelle“, sagt er.

Bis zum 12. November kann
man diese faszinierende Welt
am Leonrodplatz noch erleben.

In diesem Sinne eine schöne
Woche

Ihr
Sigi Müller

Aufzugeben kam Bernhard
Paul dabei trotz vieler Schwie-
rigkeiten nie in den Sinn.

In einer Zeit, in der, wir erin-
nern uns, vor vielen Geschäften
ein dünner Artist mit einem
halb verhungerten Lama, Pony
oder Esel und einer Sammel-
büchse stand, als das Zirkus-
Sterben um sich griff, einen
Circus mit einem völlig neuen
Konzept aufzubauen, war si-
cher sehr gewagt.

Aber bei Paul hat es funktio-
niert. „Circus ist ein sehr denk-

1880 mit den Tischen und Lam-
pen aus dem legendären
Künstlercafé Hawelka aus
Wien, die Holzbänke aus der
Pariser Métro. Bernhard Paul
ist ein Spürhund, er treibt un-
ermüdlich solche Antiquitäten
auf. Kein Zweifel: Es ist der
schönste Circus, den ich kenne.
Bis ins letzte Detail ist alles res-
tauriert, bunt und anmutig.

Wie aber kommt ein Mann,
der nicht aus einer Zirkusfami-
lie stammt, zu einem Circus?
Als er ein Kind war, kam ein
großer Zirkus in das Dorf, in
dem er mit seiner Familie lebte.
Ein Gastspiel in der nächstgrö-
ßeren Stadt war ausgefallen,
und um die Zeit zu überbrü-
cken, bauten die Zirkusleute
ihre Zeltstadt in der eigentlich
viel zu kleinen Gemeinde auf.
In jeder Gasse standen die Zir-
kuswagen.

Das große Zelt begeisterte
den kleinen Buben am meisten
– so sehr, dass sein Wunsch

bald feststand. Aber
erst viele Jahre spä-
ter, nachdem er
sehr erfolgreich in
einem anderen Be-
ruf gearbeitet hatte,
kam Paul schließ-
lich zu seinem Cir-
cus. Etwas ganz
Neues entstand: mit

Visionen und viel Fleiß, mit ei-
ner großen Liebe zum Detail
und vielleicht auch mit einer
gewissen Naivität am Anfang.

Zeit, die Nacht, in dem in Wien
ein ganzer Circus im Schneetrei-
ben – trotz Polizeibegleitung! –
verschwand. Klingt spannend.
Doch eine ganze Nacht
lang in Kälte und
Schnee, mit mehr oder
weniger funktions-
tüchtigen Zugmaschi-
nen alle Wagen in Si-
cherheit zu bringen,
war damals sicher weit
entfernt von jeglicher
Romantik.

Wir gehen über den Platz
und ich schaue mir die alten,
wunderschön restaurierten
Wagen an. Der Café-Wagen von

Inzwischen laufen die Vor-
stellungen längst und ich darf
hinter die Kulissen blicken. Mit
Circus-Direktor Bernhard Paul
sitze ich in seinem Wohnwa-
gen an dem riesigen Tisch, an
dem schon Andy Warhol, Heinz
Rühmann, Gerd Fröbe, Cathari-
na Valente, Danny Kaye und
viele, viele andere Berühmthei-
ten saßen, und höre mir Ge-
schichten über den Circus an.

Ein Buch würde kaum reichen,
um alle Erlebnisse wiederzuge-
ben – es würden mehrere Bände
werden! Die Anfänge 1975, die
erste Vorstellung 1976, die fi-
nanziellen Probleme in dieser

NEUHAUSEN

Heute schaut der
AZ-Stadtspaziergänger
hinter die faszinierenden
Circus-Kulissen
am Leonrodplatz

Zur blauen Stunde oder nachts, wenn alles festlich beleuchtet ist, wirkt der Roncalli-Zauber an der Dachauer Straße schon von weitem. Fotos: Sigi Müller

Mit einem bezaubernden Lächeln werden die Gäste begrüßt.
Das „Café des Antistes“ (Baujahr 1880) ist ausgestattet mit Mobiliar aus
dem Künstlercafé Hawelka in Wien und Bänken aus der Pariser Métro.

Roncalli-Boss Bernhard Paul lebt seinen Circus.

Licht aus, Spots an, die Show kann beginnen!Umlagert: die kulinarische Insel im Eingangszelt. Eine echte Antiquität: der restaurierte Roncalli-Laden.

Tischnummer 6: „König“ Grock.Tischnummer 5: Charlie Rivel.

Smoothies und Cocktails gibt’s aus
einem Oldtimer.

Sigi Müller.
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