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Adrian Paul (r.) ganz in seinem Element, wenn er auf der Bühne bei der Show
Route 66 Rock’n’Roll spielt, FOTO: RALF SCHÜTT

VARIETÉ

Adrian Paul – ein Zirkuskind
können, die im Zirkus Roncalli auf-
treten oder aufgetreten sind.
Er wusste von vorneherein, dass
Tänzerinnen mit auf der Bühne sein
sollten. Das ist in jüngster Zeit Stan-
dard im Apollo-Programm. Und so
tanzt auch seine Freundin Jade De-
vine mit. „Sie war Capt’n im Moulin
Rouge in Paris“, sagt er stolz.
Tipps von Freunden hat er bekom-
men, und irgendwann begannen
die Proben. Das war so eine Woche
vor der Premiere. Da hat Vater Bern-
hard auch mal im Saal gegessen.
„Aber er hat nichts gesagt“, so Sohn
Adrian. Heute weiß er, dass er seine
Sache gut gemacht hat. So gut, dass
regelmäßige Apollo-Besucher von
einer der besten Shows seit Grün-
dung des Varietés sprechen.
Der Junior ist übrigens ein echtes
Zirkus-Kind. Geboren in München,
Vater Wiener, Mutter Italienerin,
besitzt er die italienische Staatsbür-
gerschaft. Zunächst ist er in die Zir-
kusschule gegangen, dann in eine in
Leverkusen. Sein Beruf? Eine klassi-
sche Zirkusausbildung. „Ich bin ein
Zirkusmensch“, sagt er und er sei
überall dort zuhause, wo Roncalli
drüber stünde. Allerdings ist er in-
zwischen von Köln Richtung rhein-
abwärts gezogen und wohnt in Bilk.
Und einen festen Job hat er auch:
„Assistent der Abendspielleitung“
im Apollo. Dort könne er sich auch
seine Zukunft vorstellen.
Gemeinsam mit seinen Schwestern
ist Adrian Paul auch schon im Apol-
lo mit einer Rollschuhnummer auf-
getreten. „Vielleicht ziehe ich die
Rollschuhe auch noch mal an. Man
weiß ja nie“, sinniert der 25-Jährige.
Garantiert aber wird er irgendwann
wieder Regie führen. Und darauf
können sich die Besucher schon
jetzt freuen. Birgit Wanninger

Gitarre spielen, hat ihm
Anca beigebracht.
„Das war die Freundin
meines Vaters, bevor

er meine Mutter kennenlernte“,
sagt Adrian Paul und lächelt ver-
schmitzt. Der Sohn des Roncalli-
Chefs Bernhard Paul spielt ziem-
lich gut Gitarre und steht mit der
Band Mean Machine um Sänger
Max Buskohl als Rhythmus-Gitar-
rist auf der Bühne des Apollo Va-
rieté. Ab und zu mit dabei: die
ehemalige Lebensgefährtin von
Paul sen., Profi-Musikerin Anca
Graterol am Bass, heute 62.
Da spielt die Band klassische Rock-
songs – von AC/DC bis Led Zeppelin
– und die Zuschauer aller Genera-
tionen sind begeistert. Doch Paul
jun. , gern im Hintergrund stehend,
kann mehr als nur Gitarre spielen
und Musik machen.
Bei dem derzeit laufenden Pro-
gramm Route 66 hat er Regie ge-
führt. Sein Erstlingswerk sozusagen.
Paul jun. hat zu jeder Akrobatik-
Nummer den passenden Song aus-
gewählt . „Ich wollte schon immer
so etwas machen“, sagt er und
meint damit den Rock’n’ Roll im
Apollo, wo es doch sonst zurückhal-
tender zugeht. Erst recht im Zirkus
Roncalli fügt er hinzu. „Der ist ja
poetisch“, sagt er.
Immer wieder hat er seinem Vater in
den Ohren gelegen, ob er nicht mal
eine Rock-Show machen könne. Ir-
gendwann hat Bernhard Paul dann
Ja gesagt und den Sohn machen las-
sen. Als er die Show Route 66 konzi-
pierte, hatte er sich jede Menge Vi-
deos auf Youtube angesehen. Über
Facebook hat er die Künstler kon-
taktiert. „Das macht man heute so“,
sagt er. Allerdings hat er auch aus
dem Fundus der Artisten schöpfen

AUSZEICHNUNG

Jury wählt die „Düsseldorfer des Jahres“
(RP) Am 5. Dezember werden he-
rausragende Persönlichkeiten mit
der Auszeichnung „Düsseldorfer
des Jahres“ geehrt. Gestern ist die
zwölfköpfige Jury im Hotel Tulip Inn
Düsseldorf Arena zusammenge-
kommen, um die Preisträger zu er-
mitteln. Neben den Kategorien
Wirtschaft, Sport, Kultur, Ehren-
amt, Innovation & Nachhaltigkeit
und Lebenswerk gibt es in diesem
Jahr anlässlich des 70. Landesge-
burtstags einen NRW-Sonderpreis.
Karl Hans Arnold, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Rheinische
Post Mediengruppe, übernahm er-
neut den Vorsitz als Jury-Präsident.
Die Gala zieht dieses Jahr von der
„Alten Federnfabrik“ in das erste
Schiff der „Kaltstahlhallen“ auf dem
Areal Böhler um.

Sie bestimmten die Preisträger für die Gala (v.l.): Thomas Kötter, Alexander Esch,
Christian Witt, Joachim Bonn, Claudia Monréal, Thomas Geisel, Karl Hans Arnold
(Jury-Präsident), Nicola Stratmann, Stefan Pucks, Walter Tesarczyk, Arndt Hall-
mann, Andrea Höngesberg und Andrea Gränzdörffer FOTO: ANDREAS ENDERMANN

MESSE-CHEF

Ein gebrochener
Finger als Souvenir
(ho-) Messe-Chef Werner Dorn-
scheidt ist für seinen kräftigen Hän-
dedruck bekannt. Jetzt aber, bei ei-
ner Feier im Maritim-Hotel am
Flughafen, war Dornscheidt auf die
sanfte Tour unterwegs: Der kleine

Finger der rechten (ausgerechnet!)
Hand ist gebrochen. Ein Mitbringsel
aus Rio, wo Dornscheidt während
der Olympischen Spiele das von der
Messe gemanagte Deutsche Haus
besuchte. Bei einem Rundgang
durch eine der Sportstätten stolper-
te er, versuchte, sich mit der Hand
abzufangen – und knacks. Dorn-
scheidt: „Das sah komisch aus, der
stand nicht so, wie er sollte!“ Daher
renkte er das Fingerchen vorsichts-
halber selbst wieder ein ...
Gebrochen war der Finger trotz-
dem. Richtig bewusst wurde ihm
das erst, als er den siegreichen Ru-
der-Vierer der Deutschen traf und
der Steuermann ihm – nicht ah-
nend, was er anrichtete – die Hand
schüttelte.
Beim Arzt war er auch schon: Sein
Freund und Orthopäde Rüdiger
Dohmann sieht es locker und riet ab
von einem Gips. Nun überlegt
Dornscheidt aber, vorsichtshalber
eine weiße Binde anzulegen – damit
ihm schraubzwingen-artige Hände-
drücke erspart bleiben.

Werner Dornscheidt verletzte sich in
Rio an der Hand. RP-FOTO: ANDREAS BRETZ

KÖ-LOOK

Die Clutch als ständiger Begleiterin
stück abgestimmt ist. „Am liebs-
ten trage ich weite schwarze Pul-
lis mit grauen Hosen. Manchmal

kombiniere ich auch Kleider
und Biker-Boots“, sagt sie. Ge-
rade da will sie aufstocken,
am liebsten hätte sie ein
Kleid mit Carmen-Aus-
schnitt. Auch Grethas
Clutch bekam Konkurrenz,
denn ihre Besitzerin hat

eine neue Handtasche auf
der Wunschliste. „Die Tasche

heißt Diodorama von Dior und
ist wunderschön“, so Gretha.
Ihr Lieblingsstück bleibt die
graue Clutch trotzdem.

(ekc) Zu einem guten Look darf
eine passende Handtasche auf
nicht Fall fehlen. Mit ihrer me-
tallic-grauen Clutch hat Gretha
Hoffmann dabei die Perfekte
gefunden. „Sie ist praktisch
und die Farben sprechen
mich einfach an“, sagt die
18-Jährige. Und gut zu kom-
binieren ist sie auch. In
Grethas Kö-Look aus einer
grau-rosa Stoffjacke, dem
grauen Top und der blauen
Jeans im used-Look und
mit bunten Aufnähern
fügt sich die Clutch har-
monisch ein. „Die Tasche
hat schon Einiges miterlebt.
Ich habe sie jeden Tag dabei “,
sagt Gretha. Klar, dass auch der
Look deshalb auf das Lieblings-

Gretha
Hoffmann F: ORTH

SATIRE

Erst das Dorf weg,
dann die Düssel
(sg) Bundesweit hat Düsseldorf ges-
tern Schlagzeilen gemacht: „End-
lich kein Kaff mehr“, vermeldete der
Postillon die Umbenennung in Düs-
selstadt. Damit, zitiert das Magazin
Oberbürgermeister Thomas Geisel,
werde man der Tatsache gerecht,
dass die Großstadt seit Jahrhunder-
ten kein Dorf mehr sei. Der Stadtrat
habe zuvor auch Düsselmetropole
und Düsselgroßstadt diskutiert.
Während vor allem die Nachbarn
der großen Bahnhofskirche im Sü-
den prompt mit Spott und Häme
reagierten, durchschaute der Düs-
seldorfer sofort, dass der Postillon
seinem Ruf als Satiremagazin alle
Ehre machte: Der Stadtrat hat die
Umbenennung nicht beschlossen.
Er tagt erst nächste Woche,.

MUSIK

Udo Lindenberg
spielt im Dome
(jaw) Udo Lindenberg pflegt eine be-
sondere Beziehung zu Düsseldorf.
Im Breidenbacher Hof arbeitete er
einst als Liftboy, der Kinderchor
Kids on Stage, der ihn regelmäßig
unterstützt, kommt aus der Landes-
hauptstadt. Bald steht der Musiker
mit dem Hut und der Sonnenbrille
wieder in Düsseldorf auf der Bühne:
Am 24. Mai nächsten Jahres spielt
der Panikrocker im Dome. Insge-
samt 18 Konzerte gibt Lindenberg
im kommenden Frühjahr. Zuletzt
hatte er im Juni 2014 in der Arena
gespielt. Udo Lindenberg kommen-
tierte die Ankündigung der eigenen
Tour gestern mit seinen ganz eige-
nen Worten: „Das wird sooo endgeil
– noch ein letztes Mal mit dieser
Hammershow on the road.“
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