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JAZZ-LEGENDE

Klaus Doldinger spielt am 80. Geburtstag in der Tonhalle
de gern im Czikos in der Kurzen
Straße, wo er mit der Musik Osteu-
ropas in Berührung kommt. „Das
Publikum bestand zum großen Teil
aus Künstlern, Leuten von der
Kunstakademie. Auch Günter Grass
ging dort ein und aus.“ Heinz Mack
und Günther Uecker lernt er ken-
nen. Weil er die Oberprima zweimal
durchlaufen muss, macht er außer-
dem Bekanntschaft mit René Hei-
nersdorff. Mit der Dixieland-Band
„The Feetwarmers“ tritt Doldinger
bald nicht nur im New Orleans auf,
sondern auch in der namensgeben-
den Stadt, die „Wiege des Jazz“ ge-
nannt wird. Seine spätere Frau Inge
sieht er zum ersten Mal an der Kö,
wo sich die Jazzfreunde treffen.
Aber erst im Kino an der Grafenber-
ger Allee spricht er sie an. „Ich habe
so getan, als würde ich sie nicht ken-
nen“, sagt er. „Wie heißt du denn’,
habe ich gefragt.“

richt.“ Der Junge besucht das Jaco-
bi-Gymnasium. „Da wurden wir
auch mal halbe Tage abgezogen, um
beim Steineklopfen in den zertrüm-
merten Räumen des Leibniz-Gym-
nasiums zu helfen.“ Gleichzeitig
spüren viele junge Menschen eine
neu gewonnene Freiheit, Aufbruch.
Mit elf Jahren schicken die Eltern
Doldinger auf das Robert-Schu-
mann-Konservatorium, das ein
Vorläufer der heutigen Robert-
Schumann-Hochschule ist. Seinen
Weg dorthin schildert der Jazz-Mu-
siker wie etwas Spielerisches. „Bei-
de Großelternpaare hatten Klaviere.
Ich fühlte mich zu ihnen hingezo-
gen, habe auch mal drauf herumge-
klimpert.“ Opportun an der Schule
ist Klassisches. Doch den jungen
Doldinger zieht es eher ins Musik-
haus Jörgensen, wo sich die Freun-
de des Jazz treffen, gemeinsam Plat-
ten hören. Er verbringt seine Aben-

(vpa) Er sitzt dort, wo früher das
New Orleans war. Wo heute die Kö-
che des Victorian den Gerichten ei-
nen letzten Schliff geben, war die
Bühne, erinnert sich Klaus Doldin-
ger. Und es wurde Jazz gespielt. Er
hat ein Rippchen bestellt und eine
Weißweinschorle. Für eine Doku-
mentation über sein Leben streift er
noch einmal durch Düsseldorf, wo
er mehr als 20 Jahre lang lebte. Und
auch seinen 80. Geburtstag wird er
in der Landeshauptstadt verbrin-
gen: Am 12. Mai spielt er in der Ton-
halle, am 13. Mai folgt ein weiteres
Konzert.
So geordnet wie in diesen Tagen war
die Stadt nicht immer. Doldinger,
der 1936 geboren wird, kommt mit
seiner Familie 1945 von Wien an
den Rhein. „Diese Nachkriegsjahre
waren sehr speziell. Alles war chao-
tisch. In der Schule hatten wir mal
vormittags, mal nachmittags Unter-

Klaus Doldinger an der Kö, wo sich die
Jazz-Freunde trafen. RP-FOTO: A. ORTHEN

FRANK HENSCHKE

Produzent kehrt ohne Oscar zurück
Vorbereitungen beobachten. Das
machte ihn nicht unbedingt ruhi-
ger. Je näher die Verleihung rückte,
desto mehr machte sich Nervosität
breit. „Ein Wechselbad der Gefüh-
le.“ Doch als die Entscheidung der

Jury bekanntgegeben wurde,
freute sich die Filmcrew den-
noch. „Sicher hätten wir den Os-
car gerne gehabt, aber wir sind
mit diesem Debütfilm schon

enorm weit gekommen.“
Zur „Mustang“-Party

mit Blick über L.A.
erschien zu später
Stunde noch
Schauspielerin
Kristen Stewart.

(vpa) Den Goldjungen durfte er
nicht mit nach Hause nehmen, aber
ganz leer ging Filmproduzent Frank
Henschke bei der Oscar-Verleihung
dennoch nicht aus. Die Eindrücke
kann dem Düsseldorfer niemand
mehr nehmen. Der Film
„Mustang“, den Henschke
koproduziert hatte, war für
den Preis als bester fremd-
sprachiger Film nominiert
gewesen.
Angereist war Henschke be-
reits am Freitag. Dann
ging alles Schlag auf
Schlag: ein Empfang nach
dem anderen. Henschke
traf unter anderem auf
Schauspielerin Cate
Blanchett und Regisseur
Alejandro González Iñár-
ritu. Von seinem Hotel
aus, das direkt gegen-
über dem Dolby Theatre
lag, konnte er die letzten

GASTRONOMIE

Florian Conzen in
Koch-Bruderschaft
(jaw) Florian Conzen, Chefkoch in
der Brasserie Stadthaus, ist in die
Bruderschaft der Chaîne des Rôtis-
seurs aufgenommen worden. Diese
umfasst professionelle und nicht-
professionelle Mitglieder aus der
ganzen Welt, die sich dem Geist der
Gesellschaft sowie gutem Essen und
Trinken verschrieben haben. In
Düsseldorf gibt es 13 Restaurants, in
denen Mitglieder kochen. Als Zei-
chen der Zugehörigkeit erhielt Flo-
rian Conzen die Plakette der Bru-
derschaft. Die Brasserie war am
Samstag für die Veranstaltung reser-
viert. Mitgefeiert haben unter ande-
rem Vater und Bürgermeister Fried-
rich G. Conzen, Hille Erwin, ihr Bru-
der Norbert Schüßler, Heinrich
Pröpper und Andreas Hartnigk.

EGZON OSMANI

Das Regenbogenland hat einen neuen Botschafter
land aber immer als Urlaub gesehen
und genossen. Als Fußballfan hat er
hier die Möglichkeit bekommen,
Spiele im Stadion mitzuerleben,
und er geht abends mit Mitarbeitern
in die Altstadt oder einfach einkau-
fen. Erst vor ein paar Tagen waren
alle zusammen beim Musical „Star-
light Express“ und haben die Show
genossen. Und genau das möchte er
vermitteln: Das Kinderhospiz ist ein
lebendiger, fröhlicher Ort. In sei-
nem neuen Amt kommt nun einiges
auf ihn zu: Führungen durch das
Hospiz, Spendenübergaben, Ge-
spräche mit potenziellen Spendern.
Die allgemeine Begeisterung ist
groß. Auf Facebook hat seine Amts-
bekanntgabe schon über 10.000
Menschen erreicht.

Aufgrund von spinaler Muskelatro-
phie ist er auf den Rollstuhl ange-
wiesen und kommt nun seit zehn
Jahren regelmäßig in das Regenbo-
genland. Dadurch kennt er sich bes-
tens aus. Er weiß genau, wie das
Haus funktioniert, wer für welche
Aufgaben zuständig ist und mit
wem man am besten Shoppen ge-
hen kann. Und er erklärt auch, wie
nahe sich das Leben und der Tod an
diesem Ort sind, und dass das voll-
kommen okay ist. In seiner Rolle als
Botschafter möchte er besonders
Eltern erklären, dass das Kinderhos-
piz ein toller Ort ist und keineswegs
traurig. „Eltern geben ihre Kinder
nicht gerne ab“, sagt er, und das sei
auch ganz natürlich. Osmani selbst
hat seine Zeiten im Regenbogen-

(stt) Zuerst war es nur ein Scherz.
Der langjährige Besucher und Pa-
tient Egzon Osmani und Melanie van
Dijk, Geschäftsführerin des Kinder-
hospiz Regenbogenland, sind seit
langem Facebook-Freunde und
chatten regelmäßig. In einem dieser
Gespräche schlug der 21-Jährige
vor, einmal Botschafter zu werden
und meinte dies eigentlich nur als
Witz. Seine Idee löste jedoch sofort
Begeisterung aus. Nun ist er seit ei-
ner Woche im Amt, als erster Kin-
der- und Jugendbotschafter, und
Melanie van Dijk ist sich absolut si-
cher: „Das war genau die richtige
Entscheidung.“ Denn eines unter-
scheidet ihn klar von den anderen
prominenten Botschaftern: Er weiß,
wovon er spricht.

„So ein Kinderhospiz ist nicht so schlimm, wie ihr denkt.“ Egzon Osmani spricht als
erster Kinder- und Jugendbotschafter des Hauses. RP-FOTO: HANS-JÜRGEN BAUER

VERLOSUNG

Karten für Fortuna
gewinnen
(RP) Heute (17.30 Uhr, Arena) emp-
fängt Fortuna Düsseldorf den VfL
Bochum. Für die Partie verlost die
RP zusammen mit Hermes 2x2 Ti-
ckets. Wer bis heute, 12 Uhr, an
stadtgespräch@rheinische-post.de
eine E-Mail mit dem Betreff „Fortu-
na gegen VfL Bochum“ und eine
Mobilnummer schreibt, kann ge-
winnen.

RP-ELF

Boris Bartels neuer
Tabellenführer
(jaw) Die Niederlage am Samstag
gegen 1860 München dürfte Fortu-
na-Fan Boris Bartels nicht gefallen
haben. Immerhin kann sich der
Agentur-Chef damit trösten, nun al-
leiniger Tabellenführer des Fortu-
na-Tippspiels RP-Elf zu sein. Als ein-
ziger hat er auf eine Niederlage ge-
tippt und sich somit von Stephanie
Pothen abgesetzt. Vor dem Spiel
heute gegen den VfL Bochum
(17.30 Uhr, Arena) sind die Tipper
uneins: Fünf setzen auf einen Sieg
von F95, fünf auf eine erneute Nie-
derlage. Traut man den vergange-
nen Spielen, dürfte Burkhard Hintz-
sche mit seinem 2:2-Tipp richtig lie-
gen. Denn die vergangenen vier
Spiele endeten stets unentschieden.

1. Boris Bartels (22 Punkte, 2:1)
2. Stephanie Pothen (20, 0:2)
3. Brigitte Grass (19, 1:2)
4. Britta Damm (18, 2:1)
5. Rainer Mellis (17, 2:0)
6. Hans-Jürgen Tüllmann (15, 2:0)
7. Katharina Kabata (14, 0:1)
7. Opa Haefs (14, 1:2)
8. Burkhard Hintzsche (13, 2:2)
9. Henrike Tetz (12, 0:2)
10. Claudia Roggenkämper (9, 2:1)

COMEDY

Mario Barth will
erneut Dome füllen
(jaw) Am vergangenen Freitag ist
Mario Barth im ausverkauften
Dome aufgetreten. Mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit dürfte sich die-
ser Erfolg im kommenden Jahr wie-
derholen. Seit gestern ist bekannt,
dass der Comedian mit seinem Pro-
gramm „Männer sind bekloppt,
aber sexy“ am Samstag, 6. Mai 2017,
wieder im Dome auftreten wird.
Womöglich fällt dann sein Fazit
wieder so euphorisch aus wie am
späten Freitagabend. „Danke Düs-
seldorf für einen ausverkauften ISS
Dome. Ihr seid echt der absolute
Kracher. Immer wieder geile Stim-
mung“, postete der 42-Jährige auf
Facebook. Insgesamt 20 Zusatzter-
mine umfasst seine Tour. Diese en-
det am 8. Juli 2017 mit einem Auf-
tritt auf der Waldbühne in Berlin.
Karten für den Auftritt in Düsseldorf
gibt es für 40 Euro unter www.west-
ticket.de sowie unter Telefon
0211 274000.

VIVIAN PAUL

Die Tochter des Roncalli-Direktors
mehrere Stunden. „Es ist das erste
Mal, dass ich alleine vor dem Publi-
kum stehe“, erzählt sie. Denn bis-
lang war sie mit ihren Geschwistern
Adrian (25) und Lilian (17) in einer
gemeinsamen Rollschuhnummer
zu sehen. Zwei Jahre lang hatte das
Trio heimlich, meist nachts, eine
sehr rasante Show geübt. „Papa
durfte das nicht wissen, er hätte das
bestimmt aus Angst um uns verbo-
ten“, sagt die 26-Jährige. „Auch bei
der Luftnummer wollte er mir doch
tatsächlich eine Matratze auf die
Bühne legen.“ Aber das geht ja gar
nicht, meint Vivian und lacht. Dabei
fühlt sie sich eigentlich – egal, wie
viel sie probt – nie so ganz bereit für
den Auftritt. „Ich bin unglaublich
nervös, das ist schon nicht normal.“
Doch was soll’s – die grazile Artis-
tin („Ich muss schon sehr auf meine
Figur achten, weil ich so gerne esse
und meine Mama so lecker kocht“)
blendet das Lampenfieber aus und
genießt die Aufmerksamkeit. Ab
Mitte März wird Vivian Paul, die ne-
ben Deutsch und Italienisch (die
Sprache ihrer Mutter) auch Englisch
und Spanisch spricht, wieder im
Zirkuszelt auftreten. Dann beginnt
die „40 Jahre Jubiläums Tournee“
des Circus Roncalli quer durch
Deutschland. Am schwingenden
Trapez wird Pauls älteste Tochter
auf die „Reise zum Regenbogen“ ge-
hen und ab 26. Mai Station am
Rheinufer machen. Dabei steht
Düsseldorf unter einem guten
Stern, fällt der Geburtstag doch ge-
nau in den Zeitraum des Gastspiels.
Und wenn der Zirkus ums Jubiläum
vorbei ist, will Vivian studieren. „Ich
möchte mich in Zukunft auch mehr
um das Unternehmens-Marketing
kümmern, und da fehlt mir noch Ei-
niges an Wissen“, sagt das wohlge-
ratene Zirkuskind, das nicht so bald
sesshaft wird. Dagmar Haas-Pilwat

Sie hat es versucht – mehr-
fach, aber es klappt ein-
fach nicht: Vivian Paul
kann nicht lange an ei-

nem Ort sein und schon gar nicht
in normalen vier Wänden leben.
Spätestens nach ein paar Wochen
wird sie unruhig und braucht die
Abwechslung. „Wir sind immer
rumgereist, und ich bin eben ein
echtes Zirkuskind“, sagt die 26-
Jährige. Am wohlsten fühlt sie
sich im eigenen Wohnwagen.
„Das ist mein Zuhause – egal, wo
wir unsere Zelte aufschlagen.“
Vivian ist die älteste Tochter von
Circus-Direktor Bernhard Paul (69).
Immer mehr tritt sie in seine
Fußstapfen, vertritt ihn bei reprä-
sentativen Aufgaben oder Theater-
proben. Für die junge Frau mit den
dunklen Augen und dem langen
schwarzen Haar, die ihrer Mutter
Eliana wie aus dem Gesicht ge-
schnitten ist, war es irgendwie klar,
dass sie einmal in der Manege und
damit im Familienunternehmen ih-
ren Platz findet. Allerdings nicht im
Clownskostüm, denn als „Zippo“
mit den viel zu großen Schuhen ist
ihr Vater berühmt geworden und
hat Roncalli zur Legende gemacht.
In solchen Fußstapfen könnte man
doch zu leicht versinken.
Vivian zeigt lieber ihr artistisches
Können und bewegt sich in der Luft.
Sie arbeitet am fliegenden Trapez,
und in der aktuellen Show „Burles-
que“ im Apollo Theater ist Vivi – wie
sie alle nennen – zum ersten Mal als
„Fifi Les Paul“ mit ihrer Solonum-
mer am Aerial Loop zu sehen. Als
Harlekin verkleidet tritt sie auf,
tanzt auf der Bühne, in und am Rei-
fen in luftiger Höhe. Monatelang hat
sie mit einem Trainer die Choreo-
grafie einstudiert, mit eiserner Dis-
ziplin das Hin-und-Her-Schwingen
mit dem Reifen geprobt – täglich

Vivian Paul ist im Zirkus aufgewachsen – die Tochter von Bernhard Paul über-
nimmt immer mehr Aufgaben. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

Frank Henschke,
ist Co-Produzent
des Films „Mus-
tang“.

RP-FOTO: H.-J. BAUER
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