
people

30 Sommer 2017 · top magazin DÜSSELDORF

In den Fußstapfen  
des Vaters
Bernhard Pauls Sohn Adrian hat die künstlerische Leitung im Apollo-Theater übernommen

Als kleiner Junge zog er sich gern das Clownskostüm seines Vaters 
über und stapfte vergnügt durch den Zirkus Roncalli. Und auch 

später eiferte er ihm nach und trat mutig in Bernhard Pauls übergro-
ße Fußstapfen. Jetzt hat Adrian Paul mit 26 Jahren die Verantwor-
tung für die künstlerische Leitung des Apollo-Theaters übernom-
men – wenn auch vorerst noch gemeinsam mit seinem Vater. „Er 
vertraut mir immer mehr Entscheidungen an“, sagt der Wahl-Düs-
seldorfer. „Sicher haben wir manchmal andere Sichtweisen, aber ich 
kann so viel von ihm lernen. Seine Spezialität ist es, magische Mo-
mente zu schaffen. Hier muss ich noch aufholen.“ Das Apol-
lo ist nun ganz und gar zum Familienunternehmen 
geworden, seitdem Vater und Sohn nach dem 
Ausstieg von Katharina Jegg die Leitung des 
gesamten Theaters übernahmen.

Das Leben im Zirkus prägte Adrian 
Paul. Eine geschlossene, fast dörfliche 
Welt, in der er sich stets geborgen 
fühlte. „Sie ist um einiges hübscher 
und heiler als die Außenwelt“, sagt 
er heute noch. „Ich habe sie zumeist 
als romantisch erlebt und die enge 
Verbundenheit genossen.“ Seine 
beiden Schwestern müssen das ähn-
lich empfunden haben. Und so ver-
wundert es nicht, dass die Kindheit 
zwischen Artisten Spuren hinterließ. Die 
Geschwister bildeten das Trio „Les 
Paul“ und traten mit ihrer rasanten 
Rollschuh-Akrobatik bei Roncalli 
und auch schon im Apollo auf. Die 
Marketing-Studentin Vivi und die 
Abiturientin Lili sind nach wie vor eng mit dem Zirkus verbunden, 
auch ihre Mutter ist dort häufig anzutreffen. Der Patriarch Bernhard 
Paul schwebt über allem, ihn zieht es regelmäßig nach Düsseldorf. 
Zu den Premieren sowieso, und zwischendurch zu konzeptionellen 
Gesprächen mit dem Sohn. „Wir wollen gemeinsam Shows entwi-

ckeln“, erzählt Adrian Paul. „Man muss sich immer weiter verbes-
sern, den Leuten darf es nie langweilig werden.“ Beim Programm 
„Route 66“ führte er erstmals Regie und stellte die passenden Rock-
klassiker zusammen. Das liegt ihm: Adrian ist selbst Musiker und 
spielte auch schon im Roncalli-Orchester mit.

Noch bis zum 9. Juli wird die fulminante Show „Berlin – wie hast 
Du Dir verändert“ gezeigt. Mit beeindruckender Artistik, einer Do-
sis Comedy, fabelhaften Tanzeinlagen, der wunderbaren Pianistin 

und Sängerin Katja Friedenberg und der charmant-witzi-
gen Moderatorin Chantall. Dazu werden bei „Show 

& Dine“ typische Berliner Schmankerl serviert. 
Nach der Sommerpause startet das Varieté 

mit „Jubilé à Paris“ in die Feierlichkeiten 
zum 20. Geburtstag des Theaters. Zur 

großen Gala wird dann am 17. Oktober 
geladen. Beginnend mit Paris, sind 

die Programme seit einigen Jahren 
nach Städten benannt. Die Jubi-
läumsshow ist eine erneute Hom-
mage an die Metropole, wie keine 
andere steht sie fürs Varieté.

Adrian Paul tüftelt bereits neue 
Ideen aus. „Japan hatten wir noch 

nicht“, überlegt er. „Oder Mexiko. 
Oder Bollywood.“ Er weiß, dass die 

Programme veränderte Sehgewohnhei-
ten bedienen müssen: „So wie damals mit 

den 13 Minuten bei der Seifenblasennummer 
von Clown Pic funktioniert das heute nicht mehr“, 

sagt er. „Die Düsseldorfer sind ohnehin ein spezielles 
Publikum. Wir schneidern ihnen die Shows auf den Leib.“ Auch 
aus ihm ist längst ein begeisterter Düsseldorfer geworden. „Ich 
wohne im Medienhafen. Und wenn es einen Vorteil zum Zirkus-
leben gibt, dann ist es der, dass ich nicht ständig packen muss. 
Das gefällt mir.“ 

Musiker, Akrobat und nun  
auch Chef mit viel Verant-
wortung. Adrian  Paul (r.) 
brennt darauf, zündende 
neue Ideen für ein modernes 
Varieté zu entwickeln. „Wir 
schneidern unsere Shows 
den Düsseldorfern auf den 
Leib“, sagt der 26-Jährige, 
„es darf ihnen bei uns nie 
langweilig werden“.
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Adrian, der Artist: rasante 
Show auf Rollschuhen
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