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NACHGEFRAGT | IntervIew Bernhard paul

das Ziel meiner Wünsche. Mich
interessiert Indien oder Kuba –
(noch).

Bei Ihnen scheinen die Grenzen
zwischen Arbeit und Freizeit aufge-
hoben. Machen Sie eigentlich Ur-
laub?
Begriffe wie Urlaub und Woche-
nende gibt es beim Zirkus nicht.
Wir spielen jeden Tag und am Wo-
chenende noch mehr. Am
Feiertag, zu Weihnachten und Os-
tern spielen wir. Das heißt, diesen
normalen Rhythmus, den die
meisten Menschen haben, kennen
wir im Entertainment nicht. Unser
Riesenvorteil ist, dass uns das, was
wir machen, Spaß macht. Wir ma-
chen es gerne und wir kriegen gar
nicht genug davon. 
Im Urlaub wäre mir fad. Ich kenne
dieses Urlaubsfeeling, denn wir
machen mit Roncalli auf sechs
Kreuzfahrtschiffen der TUI das
Entertainment. Da muss ich
manchmal  Probe fahren und be-
obachte die Menschen im Urlaub
und sehe deren Urlaubsrhythmus.
Das beginnt vor dem Frühstück
mit dem Handtuchauflegen am

Plastik und wir setzen jetzt Holo-
grafie ein. Bei uns kommen die
Elefanten und Pferde mittels Ho-
logramm in den Zirkus. Das ist viel
interessanter, als wenn ein echtes
Pony im Kreis rennt. Plötzlich
schwimmt ein großer Goldfisch
durch die Manege. Weiters setzen
wir bei einer Handstandsnummer
einen Autobau-Roboter als Unter-
mann ein – Mensch und Maschine.
Als Hommage an Charlie Chaplins
Film haben wir diese Nummer
„Modern Times“ genannt.

Roncalli ist mehr als Zirkus. Wohin
entwickelt sich das Unternehmen?
Wir machen verschiedene histori-
sche Jahr-Märkte, den Weihn-
achtsmarkt in Hamburg vor dem
Rathaus, dann viele Events für Fir-
men, Ausstellungen, das Apollo-
Varieté in Düsseldorf, den Live-
Ball, Entertainment auf Schiffen
und und und. Das ist so eine Strö-
mung. Es ist nicht so, dass ich das
alles geplant habe, sondern das
kommt auf uns zu. Das ist ein
Flow.

Der Motor der Veränderung bei
Roncalli, sind das Sie, oder schon
ihre Kinder?
Nein, ich muss meine Kinder im-
mer mitziehen. Ich bin da schon
ein Einzelkämpfer und wie ein
Schachspieler denke ich zehn
Züge im Voraus. Man muss die
Welt beobachten. Es wäre
schlecht, wenn ich nur zum Zirkus-
festival oder zu Zirkusausstellun-
gen ginge. Ich schaue mir ganz an-
dere Dinge an. Ich komme viel he-
rum. Wenn man sich bewegt, spürt
man, was in der Welt los ist. Man
muss alles genau beobachten, ob es
Politik ist, Architektur, Life-style,
was auch immer. 
Es braucht Gespür und man muss
mit jungen Menschen reden. Ich
bin von moderner Technik faszi-

niert. Facebook und Instagram
sind für den Zirkus ein Segen. Ich
sage Ihnen ein Beispiel. Eine der
berühmtesten Ansagen im Zirkus
war immer „Das Fotografieren ist
verboten!“ Heute sage ich zu den
Zuschauern: „Ihr könnt ruhig foto-
grafieren, ihr müsst es nachher nur
auch posten!“ Das ist eine bessere
Werbung als Plakate.

Sie sagten schon, dass viele Ihrer
Inspirationen aus dem Reisen
kommen. Wie darf man sich das
Leben von Bernhard Paul zwischen
Zirkuswägen, Köln, Wien und Mal-
lorca vorstellen? Immer auf Achse?
Ich bin ein Reisender. Wenn ich
mit dem Zirkus irgendwo bin, bin
ich nach vier Wochen froh, wenn
wir wieder wegfahren, weil mir
dann schon fad wird. Wenn wir
nach zwei Jahren wiederkommen,
sieht man, was sich verändert hat. 
Wenn ich nach Palma komme, bin
ich glücklich, ich sitze im Straßen-
kaffee vor dem Grand Hotel, nach
vier Wochen fällt mir da etwas auf
und dort etwas auf und ich denke
mir: Das gäbe es bei uns in Köln
nicht. Dann sehne ich mich wieder
nach so einer Ordnung wie in
Deutschland.
Deswegen ist es gut immer wieder
woanders zu sein. Ich könnte nicht
in einer Stadt ein Leben lang le-
ben. Denn man muss sich be-
wegen.  Ein schönes Sprichwort
sagt: Der Prophet im eigenen Land
gilt nichts. Erst nachdem ich nach
Deutschland gegangen bin und
man mich im deutschen Fernsehen
gesehen hatte, war ich plötzlich
auch in Österreich anerkannt. 

Sie sind schon viel gereist. Wo
möchten Sie unbedingt noch hin?
Ich habe schon viel gesehen. Ich
war in New York, ich war in Bos-
ton, in Chicago, in Las Vegas. Ko-
mischerweise ist Amerika nicht

Ihr Leben ist so bunt und facetten-
reich wie ein Zirkus, Sie sprühen
voller Ideen. Was schwebt Ihnen
noch alles vor?
Ich bin ein Sammler. Es gibt die
Bewahrer und es gibt die Weg-
schmeißer. Ich war immer ein Be-
wahrer und ich habe alles aufgeho-
ben, was mir irgendwie wertvoll
erschien. Ich habe englische Tele-
fonzellen, die verschwunden sind
und ich habe eine aus Wien. Ich ha-
be aber auch Greissler-Geschäfte,
eine Tabaktrafik, 60 alte Ge-
schäftseinrichtungen, hunderte
alte Zirkuswagen, unzählige Ka-
russelle – das habe ich alles gesam-
melt, es gibt Hallen voll von un-
glaublichen Dingen und mein fina-
les Projekt ist es, ein Museum dar-
aus zu machen. 

Was sind die Lieblingsstücke in Ih-
rer Sammlung?
Die Geige vom Clown Grock ist
eines meiner Lieblingsstücke oder
eine Gitarre von John Lennon.
Dinge, zu denen ich einen persön-
lichen Bezug habe.

Wo ist für Sie der schönste Floh-
markt?
Wien mag ich. Und Paris natürlich
auch. Manchmal gibt es auch am
Land schöne Flohmärkte, wo man
unglaubliche Sachen findet.

Der Zirkus ist für viele Menschen
Nostalgie, Erinnerung an die gute
alte Zeit. Dennoch haben Sie zuletzt
mit großen Veränderungen aufhor-
chen lassen. Warum?
Der Zirkus ist eigentlich ein Lebe-
wesen und ein Zirkus verändert
sich im Lauf der Zeit oder sollte
sich verändern. Es sind ja leider in
den letzten zehn Jahren viele gute
Zirkusse kaputt gegangen, weil sie
das vergessen haben.  Wir haben
viel verändert und investiert. Wir
sind frei von Tieren, frei von

Prof. Bernhard Paul wurde 1947 in
Niederösterreich geboren, besuchte mit
Manfred Deix und Gottfried Helnwein die
Graphische Lehr- und Versuchsanstalt in
Wien und arbeitete zunächst als Grafiker
und Art-Director in einer Werbeagentur.
1975 gründete Bernhard Paul den Circus
Roncalli. Er erhielt zahlreiche nationale
und internationale Auszeichnungen, u.a.
den Berliner Bär, die Ernst Renz-Medaille,
die höchste circensische Auszeichnung,
den deutschen Gründerpreis und den
Staatspreis des Landes Nordrhein-West-
falen für den Erhalt und die Wiederbele-
bung von Kulturgütern. Bernhard Paul ist
seit 1990 mit Eliana Larible verheiratet.
Das Paar hat drei Kinder.
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Zirkus Roncalli-Gründer Bernhard Paul revolutioniert gerade den Zirkus. Statt Elefanten,
Pferden und Kamelen gibt es modernste Technik. Angela Pengl-Böhm und Christian Böhm
sprachen mit dem 71-jährigen Entertainer über seine Sammlerleidenschaft, seine
Inspirationen für den Zirkus und über das Reisen.
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Pool, dann gehen sie zum Mittags-
buffet und bald scharren sie 
schon mit den Hufen, weil es
Abendessen gibt. Aber ich bin
Sklave von anderen Zeitrechnun-
gen. Ich habe auch keine Uhr. Das
Einzige, wonach ich mich immer
gerichtet habe, ist die Musik
bevor die Vorstellung losgeht. Die
Musik ist unsere Uhr im Zirkus.
Ich habe 30 Jahre lang zweimal am
Tag die Clown-Nummer gespielt
und habe mich nur nach der Musik
gerichtet. Wenn diese Musik er-
klingt, muss ich mich Schminken,
wenn diese Musik spielt, bin ich
der Nächste ... 

Das Einzige, was sich nach Urlaub
anfühlt ist, wenn meine Frau und
ich im Winter zwei Wochen nach
Sri Lanka fahren und Ayurveda
machen. Das ist super, es ist au-
thentisch. Das richtige Öl, das Es-
sen, die Gewürze, die Tees – alles
ist Medizin, zum Entgiften und
Entschlacken. Dazu die Ruhe –
außer Meeresrauschen gibt es
nichts. Und die Massagen. Eigent-
lich ist das kein Urlaub, man könn-
te banal Kur dazu sagen. Und man
kommt wie neugeboren zurück.
Ich mache das schon seit zehn Jah-
ren und es ist ein Fixpunkt in mei-
nem Leben.

Was ist für Sie Luxus?
Zeit. Ich liebe es, mich in einer
schönen, fremden Stadt treiben zu
lassen ohne Terminplan. Loszie-
hen, schauen. Hinsetzen und einen
Kaffee trinken. Weitermarschie-
ren. Dann sieht man ein tolles Res-
taurant und geht Essen. Das ist Lu-
xus. Leider bin ich zu oft von Ter-
minen getrieben. Aber ich freue
mich schon, wenn der Flieger ein-
mal eine Stunde Verspätung hat,
dann habe ich wenigstens noch
Zeit zum Spazierengehen.

Gibt es Hotels, die Ihnen besonders
gut gefallen und was schätzen Sie
an einem Hotelzimmer besonders?
Das Adlon in Berlin ist ein sehr
schönes Hotel, in Madrid gibt es ein
sehr schönes Hilton. Ich habe gerne
alte, ehrwürdige Hotels. Das alte
George Cinq in Paris habe ich ge-
liebt. Dort haben die Beatles ge-
wohnt und auch Grock, der Clown.
Das Frühstück war so schön, als
würde man bei der englischen Kö-

nigin frühstücken. Dann war ich ei-
nige Zeit nicht dort, das Hotel ist an
einen Scheich verkauft worden. Ei-
nes Tages gehe ich in Paris auf den
Flohmarkt, da sehe ich Teller und

Tassen vom George Cinq. Ich habe
Vieles erstanden! Wichtig in einem
Hotelzimmer ist mir die Badewan-
ne. Denn ich entspanne in der Ba-
dewanne.

Sieht man Sie im Circus Roncalli
noch als Clown Zippo?
Ich habe leider zu viele Projekte
und Termine. Man kann mich aber
immer mit Geld dazu „zwingen“.   �
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