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Herr Paul, warum verzich-
tet Roncalli auf Tiernum-
mern?

Man muss wie beim Schach
immer ein paar Züge voraus-
denken. Bis 2018 haben wir
fast 30 Jahre lang nur noch

Pferde in der Show eingesetzt.
Diese wurden mit den jeweili-
gen Tierlehrern engagiert. Die
Zeiten haben sich aber geän-
dert, ebenso die äußeren Um-
stände. Roncalli hat sich zum
Großstadt-Zirkus entwickelt.
Auf Tour gastieren wir zum
Beispiel auf dem Rathaus-
platz in Wien oder dem Neu-
markt in Köln. Dort wurde
aus dem Grün viel Beton, die
Tierhaltung damit schwieri-
ger.

Wie hat das Publikum auf
den Tiernummern-Verzicht
reagiert?

Zu 95 Prozent positiv. Wir ha-
ben über 30 000 E-Mails, Soci-
al-Media-Nachrichten und
Briefe bekommen. Und das
aus aller Welt. Statt auf leben-
de Tiere setzen wir jetzt auf

solche aus Licht: Unsere Welt-
premiere der 300-Grad-Holo-
grafie war in allen Medien von
Japan bis Argentinien. Das ist
für mich artgerechte Tierhal-
tung – mit Betonung auf Art
wie Kunst.

Roncalli bezeichnet sich
selbst nicht nur als tierfrei-
en, sondern auch als plastik-
freien Zirkus. Was genau ist
damit gemeint? 

Als Zirkus komplett plastikfrei
zu werden ist gar nicht so ein-
fach. Man muss sich ja auch an
Hygiene-Vorschriften halten.
Daher passiert das nach und
nach. Als Erstes haben wir die
Plastiktüten für Popcorn und
Souvenirs durch recycelbare
Papiertüten ersetzt. Auch die
Trinkbecher sind aus verrott-
barem Material.

Gerade der Roncalli-Weih-
nachtscircus in Osnabrück
lebt nicht zuletzt vom Lich-
termeer, das ihn umgibt.
Bislang wurden dafür Tau-
sende Glühbirnen verwen-
det. Welchen Weg geht Ron-
calli jetzt, um auch hier
stromsparend und umwelt-
freundlich zu sein?

Mir war wichtig, dass wir un-
seren Beitrag zum Klima-
schutz leisten, ohne dabei den
Roncalli-Zauber zu verlieren.
Gemeinsam mit der Firma
Paulmann habe ich deshalb
über zwei Jahre eine LED-Bir-
ne entwickelt, die aussieht
wie eine klassische Glühbirne,
aber nur noch zehn Prozent
der Energie verbraucht.

Der Müllvermeidungszirkus
Roncalli-Direktor Paul über den Verzicht auf Tiere und Nachhaltigkeit

;GKVÏGKPGOÏ2CJTÏXGT\KEJm

VGVÏ:QPECNNKÏCWHÏ<KGTGÏKP

FGTÏ>QTUVGNNWPI^Ï,CT©DGT

JKPCWUÏDG\GKEJPGVÏUKEJ

FGTÏBKTMWUÏPGWGTFKPIUÏCNU

RNCUVKMHTGK^Ï=PFÏCWEJ

DGKOÏ<JGOCÏ-PGTIKGURCm

TGPÏIGJVÏFKGÏ3•NPGT

<TCWOHCDTKMÏOKVÏUGNDUV

GPVYKEMGNVGPÏ4-,m4COm

RGPÏXQTYGI^Ï.TCIGPÏCPÏ,Km

TGMVQTÏ*GTPJCTFÏ8CWN^

Von Sebastian Stricker

Setzt auf Licht statt auf lebende Tiere: Roncalli-Direktor Bernhard Paul in einem seiner

historischen Zirkuswagen. Foto: NOZ-Archiv/Katja Steinkamp

So war die Roncalli-
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OSNABRÜCK Ein 37-jähri-
ger Angeklagter soll im Juni in
Osnabrück einem Mann ein
Küchenmesser in den Bauch
gerammt haben. Deshalb
muss er sich derzeit vor dem
Landgericht verantworten.

Die Staatsanwaltschaft
wirft dem Osnabrücker vor, in
der Nacht des 20. Juni einem
ihm bis dahin unbekannten
Mann auf der Kölner Straße
mit dem Messer in den Unter-
bauch gestochen zu haben.
Laut Anklage soll der 37-Jäh-
rige ohne jeden Anlass gehan-
delt haben.

Die etwa zwölf Zentimeter
lange Klinge des Küchenmes-
sers verletzte Teile des Ma-
gen-Darm-Trakts des Ange-
griffenen erheblich. Weil aku-
te Lebensgefahr bestand,
musste der Verletzte notope-
riert und dafür in ein künstli-
ches Koma versetzt werden. 

Laut Staatsanwaltschaft
hat der 37-Jährige, der zum
Zeitpunkt des Geschehens
mit 1,5 Promille erheblich al-
koholisiert war, die lebensge-
fährlichen Verletzungen und
den möglichen Tod des Man-
nes „billigend in Kauf genom-
men“, wie es im Juristen-
deutsch heißt.

Geld gestohlen
Der 37-Jährige berichtete in

seiner Aussage, den zur dama-
ligen Zeit in einer Obdachlo-
senunterkunft lebenden Ge-
schädigten seit drei oder vier
Jahren zu kennen. „Er ist ein
Freund von mir – aber auch
ein Arschloch“, sagte der An-
geklagte wörtlich. Am Abend
der Tat habe ihm der Mann 25
Euro aus seiner Wohnung ge-
stohlen, allerdings verspro-
chen, das Geld plus Zinsen
noch am selben Abend zu-
rückzuzahlen. Das habe er
dann allerdings nicht getan.
Daraufhin habe er den Dieb-
stahl bei der Polizei angezeigt
und anschließend weiter in
seiner Wohnung Bier getrun-
ken. Dann aber habe er sich auf
den Weg zu der Obdachlosen-
unterkunft gemacht, um sich
dort sein Geld zurückzuholen.
Das Messer habe er „zur Vertei-
digung“ dabeigehabt. „Ich ha-
be gezögert, das Messer mitzu-
nehmen, aber ich habe es trotz-
dem genommen.“

Vor der Unterkunft habe er
dann durch das Fenster gese-
hen, dass es in der Bleibe sei-
nes Bekannten dunkel war.
Deswegen habe er sich zu-
nächst darauf beschränkt,
von außen zu rufen und zu
schimpfen. Als er anschlie-
ßend die Straßenseite ge-
wechselt habe, habe er einen
Luftzug gespürt und sich um-
gedreht. Sein Bekannter sei
plötzlich hinter ihm gewesen,
habe ihn am Kragen gepackt
und fünfmal zugeschlagen. Er

sei daraufhin weggerannt,
doch der andere sei schneller
gewesen. Deswegen habe er
schließlich das Messer gezo-
gen und sich umgedreht. Sein
Freund habe die Faust bereits
zu einem weiteren Schlag er-
hoben, sie dann aber sinken
lassen. Trotzdem habe er nach
kurzem Zögern das Messer in
den Magen des Mannes gesto-
chen. „Der Kopf hat ausge-
klinkt, es war wie ein Black-
out.“ Seine Schutzengel hät-
ten ihn beschützen wollen,
sagte der 37-Jährige, „aber ich
habe nicht darauf gehört“.

Notwehrsituation?
Anschließend sei er zurück

zu seiner Wohnung und habe
den Vorfall sofort der Polizei
gemeldet. „Ich wollte nicht,
dass er stirbt.“ In der Tonauf-
zeichnung des Notrufs ist zu
hören, wie der Angeklagte sich
auf eine Notwehrsituation be-
ruft und hinzufügt: „Ich lasse
mir nichts mehr gefallen.“

Seinen eigenen Angaben
zufolge stammt der 37-Jährige
aus schwierigen Familienver-
hältnissen und wuchs unter
anderem in verschiedenen
Heimen auf. Während dieser
Zeit fiel er immer wieder we-
gen Diebstählen, Einbrüchen
und Schlägereien auf. Schon
damals wurden bei ihm psy-
chische Störungen diagnosti-
ziert. Der unter Betreuung
stehende 37-Jährige berichte-
te außerdem, alkoholkrank zu
sein. Die Untersuchungshaft,
in der er sich seit dem Zwi-
schenfall befindet, bezeichne-
te er als langweilig, aber der
dadurch bedingte Alkohol-
entzug bekomme ihm gut.
„Ich merke, dass innerlich et-
was nicht mit mir stimmt.“
Wenn er schlafe, gehe es ihm
gut – aber sobald er aufstehe
und den Boden berühre, fühle
er, wie sich in seinem Kopf et-
was verschiebe. Auch berich-
tete der Angeklagte von Stim-
men in seinen Ohren und von
Mikrofonen, die in seinem
Kopf seien. 

Das Verfahren wird Anfang
Januar fortgesetzt. Unter an-
derem wird sich das Gericht
mit einem psychiatrischen
Gutachten über den Ange-
klagten beschäftigten, das es
bei einem Experten in Auftrag
gegeben hatte.

Messerstecher
spricht vor Gericht

von Blackout
Versuchter Totschlag in Osnabrück

Weitere Gerichtsbe-

richte auf noz.de/justiz

Polizei im Einsatz:

mehr Berichte auf

noz.de/blaulicht
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