
E s ist schon ein ganz beson-
deres Flair, das die Besucher

im „Apollo Varieté“ umgibt. 20
Jahre ist es nun her, dass sich
der Vorhang zum ersten Mal
hob. Als die ersten Gerüchte
aufkamen, dass das Apollo
Varieté direkt am Rhein wieder
aufgebaut werden soll, war die
Aufregung groß. Bernhard
Paul, Chef des „Zirkus Roncal-
li“, bezeichnete es damals als:
„Ein kleiner Bruder des Zir-
kus.“

Paul hatte schon länger den
Wunsch, ein Varieté im Rhein-
land zu etablieren und fand im
damaligen Ministerpräsiden-

ten Johannes Rau einen promi-
nenten Unterstützer. Außer-
dem gelang es Paul, die dama-
lige Oberbürgermeisterin Mar-
lies Smeets, Stadtdirektor Jörg
Bickenbach und den Architek-
ten der Rheinuferpromenade,
Professor Nikolaus Fritschi, für
seine Idee zu begeistern.

Der präsentierte im Mai 1996
der Öffentlichkeit seine Pläne
für den Glasbau unter der
Kniebrücke. Er hatte die
schwere Aufgabe, unter einer
ungemütlichen Autobrücke
ein gemütliches Varieté zu
bauen. Die einzige Möglichkeit
war, dieses Theater modern
und zeitgemäß zu gestalten.
Das Ergebnis ließ sich sehen:
Von außen betritt man ein mo-

dernes, gläsern-kühles Varieté,
und wenn man das Schne-
ckenhaus ergründet und tiefer
hineingeht, wird es wärmer:
Man endet im Theater-Saal, wo
man den typischen Roncalli-
Stil wieder findet. Rot und
Gold, Plüsch und Messing.

Befürchtungen, der Landtag
würde durch den Glasbau op-
tisch von der Stadt abgeschnit-
ten, begegnete man mit einem
originalgetreuen Modell, das
14 Tage unter der Brücke stand
und alle Zweifel ausräumte.

„Der sogenannte Ämterum-
lauf zur Baugenehmigung dau-
erte knapp zwei Stunden“, sag-
te Architekt Fritschi vor Jahren.
Im Januar 1997 wurde das Fun-
dament für das Apollo gelegt.
Am 17. Oktober desselben Jah-
res feierte das „Roncalli’s Apol-
lo Varieté“ seine umjubelte
Premiere. Die Bauarbeiten lie-
fen schneller als die Baugeneh-
migung. „Die hat man mir bei
der Premiere in die Hand ge-
drückt“, erinnert sich Paul.

Die Resonanz war überwälti-
gend. In der Kasse hing ein
Spielplan der nächsten Mona-
te, auf dem nur wenige Tage
markiert waren, an denen es
noch Restkarten gab. Bernhard
Paul hatte sich seinen großen
Traum erfüllt. Weil er als klei-
ner Junge immer zu Streichen
aufgelegt war, hatte seine Mut-
ter vor vielen Jahren zu ihm ge-
sagt: „Wenn’s so weitermachst,
landest Du noch beim Zirkus
oder unter der Brücken.“ Bern-
hard Paul hat beides geschafft.
Doch sicherlich nicht so, wie
seine Mutter es vor vielen Jah-
ren gemeint hatte …

Düsseldorf – Egal, ob eine Zeitreise ins Shanghai der 30er
und 40er Jahre, in der die Schwerkraft nicht zu existieren
scheint, gauklerische Experimentierfreudigkeit und Zauber
einer fremden Welt bei „1001 Nacht Marrakesch“ oder
Glamour und Glitzer wie in Hollywood. In der Traumfabrik
„Apollo Varieté „ fühlt man sich wie in einer anderen Welt.
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20 Jahre Apollo-Varieté20 Jahre Apollo-Varieté

Traumfabrik unterTraumfabrik unter
der Kniebrückeder Kniebrücke

In der Traumfabrik des „Apollo Varieté“ fühlt man sich wie in ei-
ner anderen Welt.

Bei den Premieren ist das „Apollo Varieté“ immer auch ein Treff-
punkt prominenter Düsseldorfer.

Rot und Gold, Plüsch und Messing. Im Theater-Saal findet man
den typischen Roncalli-Stil wieder.

Im Restaurant des „Apollo Varietés“ genießt man den maleri-
schen Blick auf den Rhein. Fotos: Apollo

Hinweistafel für
Aquazoo-Gäste

Düsseldorf – Auf Höhe des Gar-
tenamtes an der Kaiserswer-
ther Straße wurde eine neue
Hinweistafel aufgestellt. Sie
soll die Besucher des Aqua-
zoos ab einer Wartezeit von
zwei Stunden daraufhin hin-
weisen, dass es beim Einlass zu
Verzögerungen kommen kann.
Gerade am Wochenende ent-
stehen dort oft lange Warte-
schlangen. Es wird daher emp-
fohlen, die Möglichkeit der
Online-Tickets zu nutzen.
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Jugendliche
drucken Roboter
Düsseldorf – In Rahmen eines
Kooperationsprojekt zwischen
dem Competence Center Be-
gabtenförderung und dem
IOX-LAB im Hafen erhalten
Schüler ab der neunten Klasse
die Möglichkeit, einen
menschlichen Roboter zu er-
stellen. Die Einzelteile von „In-
Moov“ werden mit Hilfe eines
3D- Druckers gedruckt und
dann zusammengebaut. Vo-
raussetzung war ein besonde-
res Interesse und Talent in den
Bereichen der Technik und In-
formatik. Begleitend wird das
Thema „Ethik in der Technik“
näher behandelt, um die Mög-
lichkeiten aber auch die Gren-
zen modernen Technik ken-
nenzulernen. Anschließend
findet eine Präsentation statt.
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Rock-Festival in Hilden

Live-Spektakel im Area 51
Hilden – Im Area 51 (Furt-
wängler Straße 2b) geben sich
am Samstagabend gleich drei
Livebands an einem Abend
die Mikrofone in die Hand. Das
Publikum freut sich ab 19 Uhr
auf APPARILLO, 10 Null 4 und
Stallion. Eintritt: 5 Euro.

Infoveranstaltung

Betrugsanrufe
Düsseldorf – Die Polizei klärt
bei der Veranstaltung über
„Falsche Polizisten am Tele-
fon“ auf und gibt Senioren
hilfreiche Präventionstipps.

Unfall auf der A 40

Fahrer schwer verletzt
Düsseldorf – Am Donners-
tagabend wurde ein 24-Jäh-
riger Krad- Fahrer bei einem
Unfall auf der A 40 schwer
verletzt. Er hatte sich einer
Polizeikontrolle entzogen und
war daraufhin mit einem PKW
zusammengestoßen.
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Die neue Hinweistafel.

APPARILLO aus Düsseldorf.

VON ANDREAS KRÜGER
andreas.krueger@express.de


